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August 2016
Rentnertreff
Das nächste Rentnertreffen findet am Dienstag, den 02. August 2016 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 11. August 2016 um 20:00 Uhr
im Gasthaus Wiedemann statt.

Posaunenchor Grosselfingen
Der Posaunenchor Grosselfingen möchte sich bei den zahlreichen Besuchern des Open-Air am
16. Juli bedanken.
Unser Dank gilt besonders den zahlreichen Helfern, die durch persönlichen Einsatz und durch
das Bereitstellen von diversen Gegenständen dazu beigetragen haben, dass das Fest ein Erfolg
werden konnte.
Ohne den Rückhalt und die Unterstützung aus dem Dorf hätten wir das Fest nicht in diesem
Rahmen durchführen können.
Dank ebenfalls an alle, die mit einer Kuchenspende dazu beigetragen haben, dass auch der
gemütliche Teil des Festes gelingen konnte.
Martin Bschor

Abgabe von Pflastersteinen
Die Fam. Krebs hätte ca. 10 qm Pflastersteine Beton grau und ca. 7 qm graue Sechskant-Steine
3 er zu verschenken.
Erich Krebs, Kappelbuck 12, Grosselfingen
Tel.: 09081/4792
Bitte wenden!

Trikotwäscher gesucht!!!
Der Sportverein Grosselfingen sucht zur neuen Saison jemanden, der die Trikots der
1.Mannschaft wäscht. Der Aufwand wird mit einer Pauschale pro gewaschenem Tikot vergütet.
Für weitere Auskünfte stehen Michael Mühlbacher ( Tel. 09083/491 ) und Richard Gerstenmeyer
( Tel. 2407966 ) zur Verfügung.
Interessenten/innen können sich ebenfalls dort melden. Vielen Dank!

Werte Sportkameraden und Freunde der gepflegten Sonntag-Nachmittag Unterhaltung!
Leider mussten wir ja letzte Saison wieder von der A-Klasse in die B-Klasse absteigen.
Dies sollte mittlerweile eigentlich allen Dorfbewohnern zu Ohren gekommen sein – das geht in
so einem kleinen und beschaulichen Örtchen, wie unserem Grosselfingen in der Regel sehr
schnell – die Mannschaften wurden uns unsympathisch und nach drei Jahren war es so langsam
langweilig. Nach oben war es aussichtslos, also beschlossen wir wieder mal nach unten zu sehen
da sich dort einiges an neuen Teams getan hat.
Recht gebeutelt aber nicht leblos werden wir dieses Jahr wieder versuchen ein paar Punkte und
Tore mehr zu schießen wie in der Vergangenheit. Dies klingt jetzt nicht unbedingt sehr schwer,
wenn man sich die geringe Zahl vom letzten Jahr ansieht wird es aber durchaus eine
Herausforderung werden.
Wir hoffen dass sich unser Egerstadion weiterhin als beliebter Ort für den Sonntagsklatsch
erweisen wird. Zuschauer, Fans und solche die es werden wollen sind jedenfalls herzlich
Willkommen. Es geht auch dieses Jahr weiter – wegen der einen Liga, die wir jetzt runter sind.
Wir versprechen auch, dass wir diese Jahr NICHT absteigen werden!!!!
Die letzten Tests vor der Saison bestreiten wir am Sonntag, den 31.07. 2016 im Grosselfinger
Egerstadion gegen den FC Birkhausen – Die Fuchsjagd ist eröffnet. Spielbeginn ist um 17:00
Uhr. Am folgenden Wochenende werden wir ein Trainingwochenende / lager daheim in
Grosselfingen absolvieren und uns auf die kommenden Aufgaben vorbereiten und uns psychisch
und seelisch einstimmen.
Die neue Saison beginnt am 14.08.2016 mit einem Auswärtsspiel gegen Utzwingen.
Sonntag, den 14.08. 2016, auswärts in Utzwingen
Reserve um 13:45 Uhr, Spielbeginn Erste um 15:00 Uhr
Sonntag, den 21.08.2016, daheim gegen den SV Kaisheim
Reserve um 15:15 Uhr, Erste um 17:00 Uhr
Sonntag den 28.08.2016 auswärts in Tagmersheim gegen Eintracht TRB
Reserve um 13:15 Uhr, Erste um 17:00 Uhr
Drücken wir unseren Jungs die Daumen! Viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie
Saison mit Jungs die Spaß am Kicken haben und auf ein hoffentlich geschlossenes Team!!!!!
V.i.S.d.V. Uli H.
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gez.
Helmut Reichardt
Ortssprecher

