
 

 
Sportfest 

 

SpVg Germania Pesch-Harzheim e.V. lud ein  

(ar) Das Sportfest der SpVg Germania Pesch/Harzheim e.V. am letzten Wochenende war aus Sicht der 

Organisatoren wieder ein voller Erfolg. Nicht nur das Wetter spielte mit, auch die Ausrichtung des Vorstandes, das 

Fest in diesem Jahr noch familienfreundlicher zu gestalten, kam beim Publikum gut an. So gab es diesmal als neue 

Attraktion an beiden Tagen einen sogenannten "Lebend-Menschen-Kicker", der bei Jung und Alt einen guten 

Anklang fand und nie still zu stehen schien. Viele Besucher ließen es sich auf dem Sportgelände "Germanenberg" 

an den dort aufgestellten Ständen gut gehen. Für die Jüngsten war eine Hüpfburg aufgestellt worden und beim 

Torwandschießen konnte man ein "LCD-Flat-TV" gewinnen. Doch was ist ein Sportfest in Pesch ohne Fußball. 

Neben erfolgreichen Jugendeinlagespielen, einem Jugend- und Seniorenturnier verwöhnten die SpVg-Senioren die 

Zuschauer ebenfalls mit zwei hohen Siegen zum letzten Meisterschaftsspieltag. Der 1. Vorsitzende Dirk Schmitz und 

seine Vorstandskollegen zogen ein durchweg positives Fazit der beiden Tage, die man gleichzeitig nutzte um die 

abgeschlossenen Bautätigkeiten der letzten beiden Jahre im Bereich Flutlichtanlage und Fassade des Sportlerheims 

offiziell einzuweihen unter Anwesenheit von Bürgermeister Wilfried Pracht. Als weitere besondere Gäste fanden sich 

die beiden Ortsvorsteher der Gründerorte ein, wie auch der für die Pfarrei Pesch zuständige Pfarrer Werner M. 

Klinkhammer. Die gute Annahme des Sportfestes durch die Bürger motiviert auch den ehrenamtlich tätigen 

Vorstand, die attraktiven Sport- und Freizeitangebote auch für den kleinen Geldbeutel und seine sozialen Aktivitäten 

fortzusetzen wie auch die tatkräftige Mithilfe bei den Dorffesten. Angesichts der Aufgabenfülle ist der Verein für jede 

Art von Mithilfe nicht nur von Vereinsmitgliedern, sondern gerne auch von Nichtmitgliedern dankbar. Nähere Infos 

zum Verein: www.spvg-pesch-harzheim.de.  

 

 

Stolz auf ihre Nachwuchspieler. 

 

 



 

Der 1. Vorsitzende Dirk Schmitz (2.v.li) und seine Mannen konnten sich auf den Beistand von Pfarrer Werner M. 

Klinkhammer verlassen. 

 

 

Einweihung der neugestalteten Fassade des Sportlerheimes durch den 1. Vorsitzenden Dirk Schmitz (Mitte re.) mit 

Bürgermeister Wilfried Pracht (Mitte li.) und weiteren Ehrengästen. 

Rundblick Nettersheim, 12. Juli 2013 

 


