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Juli 2015 
 

Putzaktion Kriegerdenkmal 
 

Wann: Freitag, den 03.07.2015 

Zeit: ab 18:00 Uhr 

Die Vorstandschaft bittet um zahlreiche Teilnahme!          Danke 

PS: bei schlechtem Wetter wird die Aktion um 1 Woche verschoben. 

Die Vorstandschaft 

 

 

Rentnertreff 

 

Der nächste Rentnertreff findet am Dienstag, den 07.Juli 2015 um 14:00 Uhr  

im Gasthaus Wiedemann statt. 

 

 

Ortsversammlung 

 

Die monatliche Ortsversammlung für alle Gemeindemitglieder, bei der über die aktuelle 

Stadtratsarbeit berichtet wird und Anliegen vorgebracht werden können findet am 

   Donnerstag, den 16.Juli um 20:00 Uhr 
im Gasthaus Wiedemann statt. 

 

 

Herzliche Einladung zum Open-Air-Kino im Pfarrgarten 

 

Am Freitag, den 24. Juli ab 20:00 Uhr 

(Ausweichtermin: bei schlechtem Wetter weichen wir auf den 31.Juli aus) 

Der Eintritt ist wie immer frei. Getränke gibt es zu Selbstkostenpreis. 

Wer Wert auf bequemere Sitzgelegenheiten als Bierbänke legt, möge diese bitte selbst 

mitbringen. 

Gezeigt wird dieses Jahr der Film „Wie im Himmel“ 

Der schwedische Star-Dirigent Daniel Darèus erleidet nach einem Konzert einen totalen 

Zusammenbruch. Die Ärzte prophezeien ihm den baldigen Tod, wenn er sein Leben nicht von 

Grund auf ändert. Als Daniel begreift, dass ihm sein Leben zu entgleiten droht, zieht er sich in 

das Dorf seiner Kindheit zurück. Obwohl ihn dort nicht nur schöne Erinnerungen erwarten, 

beginnt er nach und nach zu sich selbst zu finden. Dabei spielt die Musik von der Daniel nicht 

lassen kann, eine wesentliche Rolle. Er übernimmt die Leitung des örtlichen Kirchenchors und 

zeigt der bunt zusammen gewürfelten Gruppe von Hobby-Sängern völlig neue Wege auf, die 

Musik und damit sich auch selbst zu entdecken und zu finden. Doch seine Methoden stoßen nicht 

überall auf Anklang  und bald schon sieht sich Daniel mit ernsten Problemen konfrontiert. 
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Bitte wenden! 

Hallo werte Sportkameraden und Freunde des runden Leders! 
 

Die neue Saison steht schon wieder vor der Tür und daher möchte ich die Gelegenheit nutzen ein 

paar Punkte „publik“ zu machen. 

Zunächst nochmals im Namen des SVG ein herzliches Dankeschön an alle, die an unserem Fest 

zum 45jährigen teilgenommen haben. Sei es als Helfer, Spieler oder einfach als Zuschauer. 

Es waren zwei schöne Tage ohne einen einzigen Zwischenfall – keine Verletzte bei den Spielen 

und auch sonst keine Vorkommnisse. Einfach ein gemütliches Beisammensein. 

Ein Siegerteam – ja, das wollen wir auch in der Saison 2015/16 wieder sein. Vielleicht wieder 

etwas öfter als in der vergangenen Saison. Mit Seidel Gerhard haben wir einen neuen Trainer 

bekommen, den wir auch hier nochmals herzlich willkommen heißen. 

Verlassen hat uns leider Stefan Holzinger, der wieder zu seinem Heimatverein gewechselt ist. 

Am 03.07.2015 beginnt die Vorbereitung zur neuen Saison, die planmäßig am 02.08.2015 

beginnen wird. Ob wir an diesem Tag spielen werden wird sich noch zeigen.(Fest Böllerschützen 

Die A-Klasse ist heuer wieder eine „16er“ Liga, folglich haben wir 15 Heimspiele, zu denen ich 

Euch herzlich einladen möchte. Jahreskarten gibt es bereits zu kaufen – 28 Euro das Stück. 

Wir würden uns freuen, wenn die Tribüne wieder voll mit begeisterten Fans wäre. Die 

Mannschaften und der neue Trainer werden jedenfalls alles versuchen um die SVG-Euphorie 

wieder ins lodern zu bringen. Ziel ist es, die Klasse zu halten. 

Hier noch die Termine unserer Testspiele bis zum 02.08.2015 

Sonntag, den 12.07.2015 Spielbeginn 15:00 Uhr SV Grosselfingen -  SpVgg Deiningen 2 

Samstag, den 18.07.2015 Spielbeginn 17:00 Uhr SV Grosselfingen – TSV Möttingen 2 

Sonntag, den 26.07.2015 Spielbeginn 17:00 Uhr TOTO-Pokal (Gegner steht noch nicht fest) 

Sonntag, den 02.08.2015 Spielbeginn 15:00 Uhr Rundenbeginn 

 

Zu guter Letzt hätte ich nochmals eine Erinnerung an den SVG-VEREINSAUSFLUG am 

25.07.2015. Es gibt noch immer ein paar freie Plätze. 

 

Sportliche Grüße 

Matze S. 

 

 

5 Jahre Krater-Böller Grosselfingen 

 
Der Schützenverein „Germania“ Grosselfingen veranstaltet am Samstag, den  1. August 2015 

ein Fest zum 5-jährigen Bestehen seiner Böllergruppe. 

Die Veranstaltung findet im Sport- und Schützenheim und auf dem Sportgelände statt. 

Zum Programmablauf: 
 

18:00 Uhr Eintreffen der Vereine 

19:00 Uhr Begrüßung mit anschließender Schußmeisterbesprechung 

19:30 Uhr Aufstellung der Vereine zum Böllerschießen 

 

Anschließend gemütliches Beisammensein, wobei das eine oder andere Objekt auch begutachtet 

werden kann. Für Fragen zu den Waffen oder der Munition oder andere Dingen rund um das 

Böllerschießen stehen die Schützen gerne bereit. 

Für Speis und Trank wird wie immer bestens gesorgt sein. 

Die gesamte Dorfbevölkerung ist dazu recht herzlich eingeladen. 

 

Bitte an die Reiter und Reiterinnen in der Gemeinde Grosselfingen 
Nach einigen Beschwerden werden die Pferdesportler hiermit herzlichst gebeten, die verlorenen 

Pferdeäpfel auf öffentlichen Straßen und Wegen innerhalb des Ortes zu beseitigen. 

 

Gez. Reichardt Helmut ( Ortssprecher ) 


