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August 2017
Rentnertreff
Das nächste Rentnertreffen findet am Dienstag, den 01. August 2017 um 13:30 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 10. Augus 2017 um 20:00 Uhr
im Gasthaus Wiedemann statt.

Hallo Grosselfinger Fußballfans!
Zunächst möchte sich der SVG nochmals bei allen Teilnehmern und Zuschauern des
Sonnwendturniers für Ihr Kommen bedanken – es war ein schönes Ereignis bei bestem Wetter
mit vielen Toren und zum Glück keinen Verletzten! So darf es weitergehen denn die neue Saison
steht schon vor den Toren!!
Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder zwei Mannschaften für den SVG ins Rennen schicken
zu können – hierbei bedanken wir uns unter anderem bei den vielen Neuzugängen die dies
möglich machen! 4 afghanische und 3 ungarische Mitbürger schließen sich unter anderem uns an
(man munkelt dass es sich hier sogar um Nationalspieler handeln soll!!!) Zudem gesellen sich
noch ein paar „Rieser Bauern“ hinzu und zu guter Letzt noch ein Trainerduo. Somit sieht die
personelle Lage in diesem Jahr (hoffentlich) wieder rosiger aus … aber warten wir es ab… Die
ersten Pressekonferenzen gingen bereits mit 5 Dolmetschern um die ganze Welt – Funk und
Fernsehen soweit das Auge reicht!
Wer nun neugierig geworden ist, den laden wir ganz herzlich ins Egerstadion ein!
Am 20.08.2017 beginnt die neue Saison – gleich ein Heimspiel und gleich ein Kracher! Der
Meisterschaftsfavorit aus Kaisheim ist zu Gast in der „Hölle“ von Grosselfingen! Gleich mal
„Boooom“ ;-)
Wir würden uns natürlich wieder über zahlreiche Zuschauer auf dem Sportgelände freuen! Über
die Sommerpause wurden nun noch die letzten Zusatztribünen fertiggestellt, so dass nun ein paar
Bitte wenden!

hundert Zuschauer mehr ins Egerstadion können! Ein paar freie Jahreskarten gibt es noch – also
Beeilung!
Hier noch ein paar Vorbereitungsspiele:
 Sonntag, den 30.07.2017, Heimspiel gegen den SC Athletik Nördlingen, Beginn 17 Uhr
 Sonntag, den 06.08.2017, Spiel gegen den SC Nähermemmingen/Baldingen (Spielort und
Anstoßzeit derzeit noch offen)
 Sonntag, den 13.08.2017, Auswärtsspiel gegen den SV Marxheim/Gansheim
…ja, und dann geht es los: Rundenstart!!!
 Sonntag, den 20.08.2017, Heimspiel gegen den SV Kaisheim
Reserve um 15:15 Uhr , Erste um 17 Uhr
 Sonntag, den 27.08.2017, Auswärtsspiel gegen den SV Mauren
Reserve um 13:15 Uhr, Erste um 15 Uhr
Neues Spiel - neues Glück! Mal sehen wie es dieses Jahr läuft – in erster Linie hoffen wir aber
auf ein verletzungsfreieres Jahr wie das letzte! Es laborieren derzeit immer noch 3 Leute an den
Blessuren vom letzten Jahr – nochmals gute Besserung und immer weiter, immer weiter!
Sportliche Grüße,
Scheich El Nudel aus der Mühle

Fundsache
In der Schloßstraße wurde ein Schlüssel mit Matroschka-Anhänger und einem kleinen
Karabinerhaken gefunden. Der Schlüssel kann bei Ortssprecher Helmut Reichardt, Mittelstraße
13 abgeholt werden.

gez.
Helmut Reichardt, Ortssprecher

