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Vereinsturnier markierte den Höhepunkt der Gottenheimer Pfingstsportwoche / Abschluss mit der F-Jugend 

GOTTENHEIM (eh). Das Pfingstsportfest 
des SV Gottenheim hatte etliche Höhe- 
punkte zu verzeichnen. Die Resonanz bei 
den Besuchern und vor allem den aktiven 
Teilnehmern war groß. „Die Veranstal- 
tungen nahmen für uns einen positiven 
Verlauf," bilanzierte denn auch der Vor- 
sitzende Dieter Merkle. Nicht nur die 
Jagd am runden Leder sondern auch die 
Hocks und die Partynächte schloss er dar- 
in ein. Eine Wassertaufe absolvierte die 
neue Pergola, das sie sich bei dem zeit- 
weise regnerischen Wetter bestens be- 
währte. Die vielen Helfer des SVG hatten 
alle Händen voll zu tu und ermöglichten 
letztlich einen unbeschwerten Festver- 
lauf, wofür Merkle den Ehrenamtlichen 
dankte. 

Von viel Spannung geprägt war die 
Dorfmeisterschaft im Fußball der Verei- 
ne. Letztlich setzte sich im Finale die ers- 
te Mannschaft der Leichtathleten erneut 
durch. Damit eelane dem Team um .., 
,,Coach" Uwe Falk die Pokalverteidigung. 
Im Finale hatten die Leichtathleten auch 
das Glück auf ihrer Seite. Nach torlosem 
Unentschieden gegen den Jugendclub 
musste die Entscheidung im Siebenme- 
terschiessen fallen. Dabei bewiesen die 
Torwächter Lothar Zängerle (Jugendclub) 
und Stefan Danzeisen (Leichtathleten) ih- 
re Reaktionsschnelligkeit auf der Linie. 
Erst ein verschossener Siebenmeter des 
Jugendclubs ließ die Leichtathleten ju- 
beln. Nach 2006 blieb damit der Wander- 
pokal erneut im Besitz der Leichtathleten. 
Vor allem der Teamgeist habe den Aus- 

Die Leichtathleten gewannen die Dorfmeisterschaft der Gottenheimer Vereine und nahmen gemeinsam den Wan- 
derpokal in Empfang, den sie schon im Vorjahr gewonnen hatten. F O T O .  S E B A S T I A N  E H H I  I 

schlag zum Sieg gegeben, so stellte Falk 
heraus. Jugendclub-Manager Clemens 
Zeissler war trotz der Niederlage nicht 
enttäuscht: „Unser Team war die Überra- 
schung des Turniers." Im ,,kleinen Fina- 
le" um Rang drei rang die Feuerwehr den 
Zeltclub mit 1 :0 knapp nieder. Die Sieger- 
ehrungfand unter viel Beifall statt. Neben 
den Pokalen erhielten die Teams auch 
Weinpräsente der Gottenheimer Winzer 
vom örtlichen Kirchberg. 

Die weiteren Turniere präsentierten 
insgesamt guten Fußball. Das wurde auch 
beim Damenturnier unterstrichen, das 
die Frauen des FC Gromlingen aus der Nä- 
he von Trier- für sich entschieden. 

Besonders viel Spaß gab es beim Blitz- 
Grümpel-Turnier der Hobbyteams und 
Freizeitmannschaften. 24 Teams nutzten 
die Möglichkeit zum fußballerischen 
Wettkampf und es gab viele schöne Tore 
zu bejubeln. Die F-Junioren schlossen mit 

einer großen Turnierserie das Gottenhel 
mer Pfingstsportfest. 18 Nachwuchs 
mannschaften aus der Region hatte drr 
SVG mit Jugendleiter Björn Streicher aii 
der Spitze eingeladen. Eifrig kickten dlr 
Kinder und zeigten ihre Freude rund i i i i i  

den Fußball. Alle wurden letztlich I)t* 

lohnt. Die Besten bekamen die gr6llt.i.t.11 
Pokale aber auch die weniger Erfol#ic.l 
chen konnte eine, etwas kleinere 'I'io 
phäe, mit auf den Heimweg nehmen. 


