Textbeiträge im Kleinostheimer Mitteilungsblatt erschienen:
Blättchenausgabe: 18. KW - 02.Mai 2014

Ortfußballturnier im Juni abgesagt!
Aufgrund der geringen Anmeldungen zu unserem diesjährigen Fußball –
Ortsturnier müssen wir diese Veranstaltung, die vom 12. – 14. Juni auf unserer
Sportanlage geplant war, leider absagen.
Dies ist sicherlich nicht zuletzt den späten Pfingstferien in diesem Jahr
geschuldet. Ein anderer Termin war aber aufgrund der vielen anderen
kulturellen Ereignisse in unserer Gemeinde nicht möglich.
Peter Rüfner
(Sportvorstand SV Vorwärts Kleinostheim)
Blättchenausgabe: 17. KW - 25. April 2014

Teilnehmer fürs Fußball-Ortsturnier stehen fest!
Die teilnehmenden Teams für die 35. Auflage der Fußball-Ortsmeisterschaften 2014, die wir vom 12. bis 14.
Juni auf unserer Vereinsanlage austragen werden, sind gemeldet!
In der kommenden Ausgabe gehen wir dann auf die beiden parallel geplanten Turniere mit „Aktiven- und
Amateurspieler“ näher ein!
Interessantes rund um dieses, wie auch der vergangenen 34 Turniere kann man auf unserer Vereinshomepage
nachlesen! Zu finden von der Startseite über Fußball – Ortsmeisterschaften! Ausführliche Informationen sind
hier jahrweise mit Text und Bildern abgelegt. Einfach aufs entsprechende Jahr klicken!
Organisationsteam
Blättchenausgabe: 15. KW - 10. April 2014

Fußball Ortsturnier – Anmeldefrist läuft am 20. April ab!
All jene angeschriebenen Vereine / Freizeitteams / Organisationen die noch nicht ihre Anmeldeunterlagen an
uns zurück gesandt haben, bitten wir um umgehende Anmeldung spätestens bis Ostersonntag! Dazu haben
auch noch weitere Interessierte Mannschaften Zeit und können die Anmeldeunterlagen auf unserer
Vereinshomepage runter laden!
Zu finden über unseren Vereins-Internetauftritt über Fußball – Ortsmeisterschaften – Freiluft 2014! Hier
werden auch kontinuierlich aktuelle Informationen rund um diese 35. Auflage der Fußball-Ortsmeisterschaften
2014, die vom 12. Bis 14. Juni auf unserer Vereinsanlage stattfinden wird, abgelegt!
Organisationsteam
Blättchenausgabe: 12. KW - 21. März 2014

Planungen für Vorwärts-Fußball-Ortsturnier angelaufen!
Liebe Fußballfreunde,
auch in diesem Jahr möchte der SV Vorwärts wieder das traditionelle Fußball-Ortsturnier auf unserem
Sportgelände an der Alten Poststraße in der Zeit vom 12. bis 14. Juni 2014 ausrichten. Wir planen hierzu zwei
Turniere parallel jeweils mit und ohne aktive Spieler durchzuführen.
Einladungen sind versandt!
Die Einladungen hierzu sind bereits versandt und sollten sich noch weitere Mannschaften (Vereine,
Firmenteams oder „Stammtischfreunde“) für eine Teilnahme interessieren - können sie sich bei Peter Rüfner
(peter.ruefner@sv-vorwaerts-kleinostheim.de) melden!
Wir würden uns über reges Interesse freuen, um an diesem Ortsfußballturnier-wochenende möglichst viele
Mannschaften auf unserem Vereinsgelände begrüßen zu dürfen.
Euer Organisationsteam

Orts-Fußballturnier 2014 – Einladungsschreiben sind per Mail versandt! (12. März 2014)

Hallo Sportsfreunde,
der SV Vorwärts Kleinostheim möchte Euch zum

35. Fußball – Ortsturnier
in der Zeit vom

12. - 14.06.2014

einladen.
Wie Ihr aus dem Datum ersehen könnt startet unser Turnier an einem Donnerstag und endet
Samstagabend mit der schon traditionellen Players – Night.
Wir wollen wieder, nach bewährtem Modus, in zwei verschiedenen Gruppen mit aktiven und
nichtaktiven Fußballern spielen.
Um eine gute Organisation für dieses Turnier zu gewährleisten, würden wir uns riesig freuen, wenn
Ihr mir eine Teilnahmebestätigung bis spätestens 20. April senden würdet.
PS: Solltet Ihr noch irgendeinen Verein, eine Firma, oder sonst eine Mannschaft ( evtl. nur aus
Stammtischfreunden ) kennen, die Lust haben mitzuspielen, können Sie sich natürlich gerne bei mir
melden.
Mit sportlichem Gruß
Peter Rüfner
(Sportvorstand)

