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Kein Orts-Fußballturnier in diesem Jahr! (15.05.2011) 

Mangels Resonanz der Ortsvereine müssen wir die 32. Auflage dieser Fußball-Ortsmeisterschaftserie für dieses 

Jahr schweren Herzens absagen. 

Schade, aber mit nur halb so viel Zusagen wie im vergangenen Jahr kann diese Veranstaltung nicht wie 

gewohnt stattfinden. 

Hoffen wir, dass sich im nächsten Jahr mehr Vereine / Gruppierungen für eine Teilnahme entscheiden. 

Turnierorganisation  

 

 

Orts-Fußballturnier 2011 – Anmeldeschluss am 13. Mai! (10.05.2011) 

Zur 32. Auflage für die Fußball-Ortsmeisterschaft ist heute Anmeldeschluss! 

Wir berichteten in der vorletzte Ausgabe darüber. 

Da bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe die Resonanz einer Anmeldung der angeschriebenen 

Vereine/Organisationen sehr dürftig war, können noch Zusagen –auch kurzfristige- bis zum Sonntagabend beim 

Turnierorganisator Jörg Lederer, Tel. 404660 oder über email (joerg.lederer@sv-vorwaerts-kleinostheim.de) 

erfolgen! 

Näheres kann auch auf unserer Vereinshomepage (von der Startseite über Fußball – Ortsmeisterschaften – 

Freiluft) in Erfahrung gebracht werden! 

In der kommenden Ausgabe gehen wir dann näher auf die angemeldeten Teams ein für die am 20. Mai die 

Gruppenauslosung im Sportheim stattfindet! 

 

 

Orts-Fußballturnier 2011 – Einladungsschreiben sind unterwegs! (26.04.2011) 

Die 32. Auflage der Kleinostheimer Ortsmeisterschaft im Fußballsport steigt in knapp sechs Wochen und die 

Vorbereitungen hierfür sind angelaufen! 

In der Pfingstvorwoche vom 06. – 10. / 11. Juni wird auf unserer Sportanlage nicht nur wieder der Ball zur 

diesjährigen Orstmeisterschaft rollen, sondern auch erstmalig aus ruhender Position vom 9-Meterpunkt! 

Die Einladungen für beide Veranstaltungen sind zu den Ortsvereinen und uns bekannten Gruppierungen und 

Spielgemeinschaften unterwegs! 

Bis zum 13. Mai haben nun die angeschriebenen Vereine oder Freizeitteams Zeit sich anzumelden. Jeweils ein 

Vertreter aller Teilnehmer treffen sich dann eine Woche später am Freitag, den 20. Mai in unserer 

Vereinsgaststätte „Zum Steinbachtal“ um 20.00 Uhr zur Turniergruppenauslosung. 

 

Fußball Ortsturnier – Einladungsunterlagen auch im Netz abrufbar 

Sollten sich noch andere Vereine / Freizeitteams für eine Teilnahme interessieren, so sind diese Unterlagen auf 

unserer Vereinshomepage abrufbar! 

Einfach auf unseren Internetauftritt einloggen, um  dann von der Startseite über Fußball – Ortsmeisterschaften 

– Freiluft diese zu finden! 
 

Näheres kann auf unserer Vereinshomepage oder beim Turnierorganisator Jörg Lederer (joerg.lederer@sv-

vorwaerts-kleinostheim.de) in Erfahrung gebracht werden! 

 
 


