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Einladung zu den Saisonabschlussfeiern 2015/2016

05.04.2016

Liebe Handballfreunde der SG Stutensee und der SG Stutensee-Weingarten,

fast schon traditionell veranstalten wir gemeinsam mit dem SV Blankenloch Handball e.V.
auch dieses Jahr unsere Saisonabschlussfeiern.
Saisonabschluss Herren
Im Rahmen des letzten Heimspielsonntages der Herren in dieser Spielrunde feiern wir unsere
Saisonabschlussfeier, zu der wir sie/euch alle ganz herzlich einladen.
Am Sonntag, den 17. April 2016 um 18:00 Uhr findet in Blankenloch das letzte Heimspiel
unserer Landesligaherrenmannschaft gegen die HSG Pforzheim statt. Stand heute wird es da
noch um entscheidende Punkte für den Klassenerhalt gehen. Vorab spielt unsere
Kreisligaherrenmannschaft, die den Klassenerhalt bereits heute sicher hat. Sollte am Tag
vorher unserer ersten Herrenmannschaft beim Auswärtsspiel in Rot ein Sieg gelungen sein,
haben wir vielleicht schon Gewissheit, ob der Klassenerhalt geschafft werden konnte. Es
bleibt also auf jeden Fall bis zur Saisonabschluss spannend und wir hoffen, dass wir
pünktlich zur Feier dann auf unser formuliertes Ziel Klassenerhalt Herren 1 bis Herren 3
mehrfach anstoßen können.

Saisonabschluss Damen
Am
Sonntag,
den
24.
April
2016
um
15:30
Uhr
spielt
unsere
Landesligadamenmannschaft ihr letztes Saisonspiel in der Sporthalle in Blankenloch gegen
die SG Pforzheim/Eutingen. Wir hoffen an diesem Tag bereits die nötigen Punkte gesammelt
zu haben um nach dem Spiel den Ausstieg in die Verbandsliga feiern zu können. Um 17:30
Uhr tritt die zweite Damenmannschaft im letzten Spiel gegen Malsch an. Sie haben sich
bereits die Vizemeisterschaft gesichert.
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Sicher ist jedoch, dass wir auch diese Saison auf unsere Fans aus Stutensee, Weingarten und
Grötzingen als ein ganz tolles Publikum zählen konnten und deshalb möchten wir mit dieser
Feier auch Danke an unsere Fans sagen. Wir hoffen an die denkwürdigen Partys der letzten
Jahre mit Livemusik und Stimmung bis spät in die Nacht anknüpfen zu können.
Die SG Stutensee und die SG Stutensee-Weingarten bedanken sich bereits heute bei den
Handballern der sie tragenden Vereine für die Unterstützung in der gesamten Saison.
Die Spieler/innen gehen dann in die wohlverdiente „Handballpause“ und beginnen im Juni
mit der Vorbereitung auf die neue Saison.
Weiter laufen im Handballsport dann die Jugendqualifikationen zu den höheren Ligen. Die SG
Stutensee hat sich auch dieses Jahr wieder die Berechtigung erspielt an der mA-Bundesliga –
Qualifikation und an der mB-BaWüOberliga-Qualifikation teilnehmen zu dürfen.
Ab Juli 2016 wird die SG Stutensee dann um Weingarten und Grötzingen vergrößert als SG
Stutensee-Weingarten nicht nur bei den Herren, sondern auch bei den Damen und der
Jugend antreten. In dieser Zeit werden wir uns u.a. auch um die Ausgestaltung des neuen
Saisonheftes, erstmals als SG Stutensee-Weingarten, kümmern.
Herzlichen Dank an alle, die uns in dieser Saison unterstützt haben. Wir hoffen möglichst
viele bei den Saisonabschlussfeiern begrüßen zu dürfen.

Viele Grüße

Uli Gramm

Seite 2 von 2

