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DSG-SOMMER-NEWS 2017-07     Thalheim, 07.07.2017 

 
Liebes DSG-Mitglied,  
 
am Anfang der Sommerferien möchten wir Dich gerne zu vergangenen und aktuellen Ereignissen informieren: 
 

DSG-Fußballmeisterschaft 2016/2017 
Obwohl die Frühjahrssaison nicht nach Wunsch unseres Trainers Jürgen Paulik verlief, dürfen  wir  unserer 
Mannschaft zum hervorragenden 3. Platz  gratulieren. Auch unser bisheriger Kapitän Klaus Gramberger 
konnte mit 24 Toren den bemerkenswerten 3. Platz in der Torschützenliste der Liga erreichen. Die 
Vorbereitungen für die neue Saison sind schon am Laufen und wir freuen uns auf spannende Begegnungen!  

 
 

Danke und Erinnerung Mitgliedsbeitrag 2017: 
Wir möchten gerne nochmals an die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages erinnern und bedanken uns sehr 
herzlich für die Überweisung und Dein „Dabeisein“ in unserem gemeinsamen Verein.  
Die Ausgabe der angekündigten, personalisierten Mitgliedskarte aus Kunststoff an jedes DSG-Mitglied (nach 
Einzahlung des Mitgliedsbeitrages) wird mit Ende Anfang/Ende Mai erfolgen. 
Bitte überweise den Jahresbeitrag von € 30,-- auf das DSG-Konto  
IBAN AT243477000005728977  
 

„Laufen für Jeden“ – der DSG-Lauftreff – jeden Montag  
Die Laufrunde startet jeden Montag um 19:00 Uhr bei der Volksschule in Thalheim und wird so gestaltet, dass 
für jeden etwas dabei ist. Die Läufe werden langsam gesteigert und passen sich so perfekt der Leistung 
unserer Teilnehmer an. Ziel ist es, durch regelmäßiges Laufen das körperliche sowie seelische Wohlbefinden 
zu steigern. Wir freuen uns auf weitere Teilnehmer. 
Aktuelle Infos gibt es unter: www.facebook.com/dsglaufen und www.dsg-thalheim.at 
 

„Krafttanken zur Mitte der Frühjahrssaison“ – 17. bis 21. Mai 2017 
Unser Trainingslager im Hotel Oasi Verde war wieder ein voller Erfolg und wir möchten uns auf diesem Wege 
nochmals herzlich bei allen Teilnehmer bedanken. Besonderem Dank möchten wir unserem Präsidenten 
Helmut Erhardt aussprechen, Durch Dich, lieber Helmut, mussten wir uns wieder einmal bei aufkommenden 
Durst oder Hunger keine Sorgen machen – DANKE! 
 

Vorschau: Freundschaftsspiel gegen FC Dominic Thiem – Herbst 2017 
Wir haben die Chance,  gegen den Fußball-Hobby-Club von Tennis-Star Dominic Thiem zu spielen. Dieses 
Match wäre für die zweite September-Hälfte an einem Samstag in Wien-Südstadt geplant. Thiem würde zwar 
kaum mitspielen, er möchte aber anwesend sein.  
Der konkrete Termin wird voraussichtlich bis Mitte Juli fixiert werden können. 
Es ist seitens des Vorstandes geplant, dieses Spiel mit einem Familienausflug (Spiel, Heurigenbesuch etc.) zu 
verbinden, d.h.  Mitreise von Frauen, Freundinnen und Kindern wäre im Sinne  des Gemeinschaftsgedankens 
herzlich willkommen (Busreise). 
Sobald der Terminvorschlag konkret ist, werden wir Euch extra einladen, um die Reise fixieren zu können. 
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Das 1. Thalheimer Bubblesoccer Turnier der DSG-Thalheim 
Wir freuen uns am 15. Juli 2017 das 1.Thalheimer Bubblesoccer Turnier präsentieren zu dürfen und laden 
Dich ganz herzlich dazu ein. Das Turnier beginnt um 9 Uhr mit dem Ehrenanstoß durch Bürgermeister 
Andreas Stockinger und wird bis in die frühen Abendstunden andauern. Anschließend lassen wir den Abend 
im Rahmen einer kleinen Feier mit musikalischer Unterstützung durch einen DJ gemütlich ausklingen. Egal ob 
jung oder alt, es wird für jeden Gast etwas dabei sein: Es wird ganztätig gegrillt, wir bieten weitere Speisen in 
Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor „Eat the Ball“ an und verkürzen die Wartezeit für die 
teilnehmenden Mannschaften sowie Besucher mit diversen Nebenbewerben. Aufgrund der großen Nachfrage 
und der mit 20. Juni endenden Nennfrist, sind nachträgliche Anmeldungen nur mehr nach telefonischer 
Rücksprache (Daniel Hess, 0660/4668915) möglich.  
Auf diesem Weg möchten wir uns noch einmal bei all unseren Sponsoren bedanken und laden Euch sehr 
herzlich zu unserer Veranstaltung ein! 
 

 
 
Weitere Informationen und Neuigkeiten findest immer unter:  
www.facebook.com/dsg.thalheim oder www.facebook.com/dsg-thalheim oder www.facebook.com/dsglaufen 
oder www.dsg-thalheim.at 

 
Wir wünschen Dir und Deiner Familie ein sonnigen Sommer und einen erholsamen Sommerurlaub! 
 

Mit sportlichen Grüßen 

     
 

Helmut Erhardt eh.    Peter Gassl eh. Michael Hartl eh. 
        Präsident  Geschäftsf.Obmann Obmann-Stv. 
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