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Messumzug 2018 
 
Der Schützenverein „Germania“ Grosselfingen lädt alle Mitglieder zum traditionellen 
Messumzug am Samstag, den 02. Juni recht herzlich ein. 
 
Treffpunkt ist um 13:00 Uhr am Kindergarten. Abfahrt um 13:15 Uhr. 
 
Der Messumzug beginnt um 14:00 Uhr. 
 
Über eine rege Teilnahme würde sich die Vorstandschaft sehr freuen. 
 

 

Rentnertreff 
 
Das nächste Rentnertreffen findet am Dienstag, den 05. Juni 2018 um 13:30 Uhr 
im Gasthaus Wiedemann statt. 
 

 

Sommerzeit ist Radfahrzeit 
 
Darum lädt die Kooperation Ost der Kirchengemeinden wie schon in den vergange-
nen Jahren am Freitag, den 08. Juni 2018 zu einer „Sternradfahrt“ ein. 
 
Die Idee: Menschen aus verschiedenen Gemeinden steuern ein gemeinsames Ziel 
an und treffen sich zu einer kurzen Andacht in einer sehenswerten Kirche unserer 
Heimat, nämlich in der St. Hippolyt-Kapelle an der Alten Bürg. 
 
Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt in Grosselfingen ist um 17:15 Uhr am Feu-
erwehrhaus 
 
Um 18:30 Uhr treffen sich alle Radler aus den verschiedenen Gemeinden in der Ka-
pelle an der Alten Bürg und werden interessante Gedanken zu diesem Gotteshaus 
erfahren. 
 
Wer mag, kann anschließend noch in der Alten Bürg einkehren, oder sich gleich wie-
der auf den Heimweg machen. 
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Ortsversammlung 
 
Die monatliche Ortsversammlung für alle Gemeindemitglieder, bei der über die ak-
tuelle Stadtratsarbeit berichtet wird und Anliegen vorgebracht werden können findet 
am Donnerstag, den 14. Juni 2018 um 20:00 Uhr im Gasthaus Wiedemann statt. 
 

 

Konzert 
 
Der Posaunenchor Grosselfingen veranstaltet zusammen mit der Gitarrengruppe 
„Vielsaitig“ am 16. Juni 2018 ein Konzert in der St. Peter- und Paulkirche. 
 
Zum Vortrag kommen neue Bläsermusik sowie Arrangements aus Rock und Pop. 
Beginn ist um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
 
Auf Ihr zahlreiches Kommen freuen sich der Posaunenchor und die Gitarrengruppe. 
 
_____________________________________________________________ 
 

VDK-Ausflug 
 
Der diesjährige VDK-Ausflug am Donnerstag, den 28. Juni führt nach Würzburg und 
Veitshöchheim. 
 
Abfahrt in Grosselfingen um 07.20 Uhr. 
 
Anmeldung zwischen dem 01. Und 10.06.2018 bei Heinz Dollmann Tel.: 09083/481 
 
Auf eine rege Beteiligung freut sich die Vorstandschaft 
 

 

Hallo, an alle Freunde des runden Leders 
 
Am Ende einer langen Saison möchte ich mich im Namen der SVG-Vorstandschaft 
und vor allem im Namen aller aktiven Spieler an dieser Stelle nochmal herzlich bei 
allen Fans des SVG weltweit bedanken. Von Australien bis nach Zypern haben die 
Anhänger unserer Roten diese Saison wieder mitgefiebert. Ich kann es nur immer 
wieder betonen, dass es durchaus ein Ansporn für unsere Jungs ist, wenn die Haupt-
tribüne am Sportheim immer gut besucht ist - schließlich haben es sich unsere Jungs 
ja auch verdient. 
 
Diese Saison konnten wir letztlich mit einem für SVG-Verhältnisse sehr guten 4. Platz 
abschließen. Dies ist die beste Platzierung in den vergangenen 30 Jahren neben un-
serer Meisterschaft 2013. In der Rückrunde verloren wir lediglich ein Spiel – das ge-
gen den späteren Meister! 7 Spiele konnten wir gewinnen und 4-mal spielten wir 
Remis. Eine durchaus achtbare Bilanz. 
 
Insgesamt 43 Punkte. Das zeigt, das doch Potential in unserer Truppe steckt - viel-
leicht können wir das ja nächstes Jahr wieder zeigen. 
 
Anfang August geht es wieder los – wir würden uns freuen, wenn auch in der nächs-
ten Saison das Egerstadion an Heimspielen zu einer festen Adresse bei der Dorfbe-
völkerung gehören würde. 



Bitte wenden! 

Derzeit können wir mit Stolz behaupten, das der Zuschauerschnitt in Grosselfingen 
einer der besten in der B-Klasse ist und hoffentlich auch so bleibt – oder sogar noch 
ausgebaut wird. 
 
Nun wünsche ich aber allen Spielern und Fans eine gute Erholung, viel Spaß an den 
freien Wochenenden und würde mir wünschen, dass wir uns alle wieder gesund und 
munter im Grosselfinger Sportpark wiedersehen. 
 
Das SVG-Leistungszentrum „die Kneipe“ hat am Freitag auch während der Sommer-
pause geöffnet!  
 
Die Alten Herren trainieren den Sommer durch – jeder Gast ist herzlich willkommen. 
 
Zudem möchte ich noch auf unser WM-Lokal im Sport- und Schützenheim hinwei-
sen. 
 
Spiele mit deutscher Beteiligung werden dort LIVE auf Großbildleinwand gezeigt, 
zudem wird an diesen Tagen gegrillt -der Erlös kommt der SVG-Jugend zugute. 
 
Das WM-Lokal ist jeweils spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. 
 

 Sonntag, den 17.06.2018 um 17:00 Uhr gegen Mexiko 

 Samstag, den 23.06.2018 um 20:00 Uhr gegen Schweden 

 Mittwoch den 27.06.2018 um 16:00 Uhr gegen Südkorea 
 
Sportliche Grüße 
V.i.d.V.M.M. 


