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Gemeinde Saaldorf-Surheim feiert ihre Fußballer 

 

 

 

Mit einem festlichen Empfang und dem Eintrag ins Goldene Buch hat die Gemeinde ihre erfolgreichen 
Fußballer geehrt: Die erste Damenmannschaft ist in die Bayernliga aufgestiegen, die erste 
Herrenmannschaft in die Bezirksliga, und die Mädchen U17 steigen in die Landesliga auf. 

Höhepunkt des Empfangs war ein Eintrag ins Goldene Buch er Gemeinde. SVS-Vorsitzender Josef 
Butzhammer kommentierte dies mit den Worten: "Sich ins Goldene Buch der Gemeinde einzutragen, ist 
an Bedeutung, Anerkennung und Wertschätzung eigentlich gar nicht mehr zu toppen. Es zeigt aber 
auch, wie verbunden die Gemeinde mit ihren Vereinen, ihren Sportlern und vor allem mit ihren 
Fußballern ist." Ihn, der selbst Löwenfan ist, dürfte besonders die Tatsache freuen, dass sich dort im 
Jahr 2007 auch die Sechziger verewigt haben, als sie zu einem Freundschaftsspiel nach Saaldorf-
Surheim gekommen sind. 

Butzhammer wies auf die Jugendtrainer und Jugendbetreuer hin, denn eine gute Jugendarbeit sei der 
Ursprung jedes Erfolges. "Es ist einfach schön, wie man bei uns beobachten kann, mit welchem Ehrgeiz 

Gemeinderat und Bürgermeister luden die erfolgreichen Aufsteiger des SV Saaldorf – die erste Damen- und 
Herrenmannschaft – zu einem Umtrunk vors Rathaus. − Foto: Tanja Weichold 
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Spieler, Trainer, der ganze Verein ihre Arbeit verrichten. Wir als Verein dürfen da nicht müde werden, 
immer wieder auch neue Leute zu motivieren, damit sie bei uns mitmachen." 

Den Durchmarsch der Herrenmannschaft von der Kreisklasse in die Bezirksliga nannte Butzhammer ein 
"Märchen". Die vergangene Saison sei an tollen Spielen, an Spannung, Dramatik und letztlich am 
großartigen Erfolg der Kreisliga-Meisterschaft mit nichts vergleichbar. "Als Dorfverein solche Erfolge zu 
feiern, ist einfach sensationell!" Mit den Aufstiegen hätten die Mannschaften ihre Messlatten sehr hoch 
gesetzt, welche es zu bestehen gelte. "Die kommende Saison wird auf jeden Fall eine riesige 
Herausforderung für euch, ich persönlich freue mich sehr darauf, ich glaube ganz Saaldorf freut sich", 
so der SVS-Vorsitzende. − tw 

 


