
 

 
 
 

 
 

Umfrage AS-Fußball-Sommerturnier 
 
 
Freunde der sommerlichen Freiluftveranstaltung, 
 
Sportkamerad Olli hat eine gute Idee entwickelt und den Vorschlag gemacht, in der kommenden 

Sommerpause ein Fußballturnier für Altseniorenmannschaften zu veranstalten. Als Datum haben 

wir Samstag, 05.07.2014 gefunden, Beginn um die Mittagszeit. Das letzte Punktspiel ist am 06.06., die 

Schulferien beginnen erst Ende Juli. Zuerst müssen wir nun feststellen, ob wir als Mannschaft Lust 

und Zeit haben, so eine Aktion durchzuführen. Denn: Neben dem reinen Fußballspiel gibt es 

natürlich im Sinne des guten Gelingens rund um das Turnier eine Menge zu organisieren, zu 

besorgen, aufzubauen, aufzuräumen et cetera. Hier ist dann die gesamte Mannschaft gefragt. Daher 

folgende Bitte an die Altseniorenspieler der SG Bettmar-Dinklar. Trage dich bitte spätestens bis zum 

kommenden Sonntag, 06.04.2014 in unsere „Wer macht mit“-Datei ein, wenn du Interesse an der 

Teilnahme und Durchführung des Events hast und den lohnenswerten Aufwand an Mitarbeit nicht 

scheust. 

 

Alternativ kannst du mir natürlich auch eine Nachricht per Email schicken. Fehlende Rückantworten 

werden stumpf als Nein gewertet. Wenn nicht genügend positive Rückantworten vorliegen, bleiben 

die fertigen Einladungen in der Schublade, anderenfalls schickt Olli sie am Montag an die Vereine 

raus. Alles Weitere wird fixiert, wenn genügend positive Rückantworten der eingeladenen Vereine 

vorliegen. 

 

IN KÜRZE 

Altsenioren Fußballturnier am  Samstag, 05.07.2014 

Rückantwort bitte bis Sonntag, 06.04.2014 

 

Volker Gross (beim Diktat vergreist) 
Sekretärin und Schriftgelehrter der Altsenioren 
03.04.2014 
 
 
PS Nach dem Spiel auf dem Wohldenberg am Gründonnerstag, 17.04.2014 treffen wir uns am 
Sportplatz Bettmar zum lecker Abendbrot. Gabi hat sich wiederum freundlicherweise bereit erklärt, 
sich zu kümmern. Die Teilnahme ist - wie immer - falkultativ. Bitte tragt euch in unsere „Wer macht 
mit“-Liste ein, damit Gabi den Einkauf planen kann. Danke! Die Roten spielen um 20:30 Uhr in 
Frankfurt – das Spiel läuft im Hintergrund. Und bitte immer daran denken: Man ist erst alt, wenn der 
Bürgermeister zum Geburtstag gratuliert. 
 


