
www.sv-fronhofen.de 

Einladung zum 40. 

Gerümpelturnier des  

SV Fronhofen 

Liebe Sportfreunde, 
 

bald ist es wieder soweit. Pfingsten steht vor der Tür und auch in diesem Jahr veranstaltet 

der SV Fronhofen sein traditionelles Fußball-Gerümpelturnier.  
 

Mit dem Pfingstturnier 2020 wird der SVF das sportliche Ereignis bereits zum 40. Mal in 

seiner 65-jährigen Vereinshistorie ausrichten. Der Dank gilt hier allen Mannschaften, die 

dafür gesorgt haben, dass unser Gerümpelturnier zu einem der größten Events seiner Art in 

Oberschwaben und darüber hinaus wurde. 
 

Am Pfingstsonntag (31.05.) und Pfingstmontag (01.06.) wollen wir beim diesjährigen Turnier 

mit Euch zusammen feiern. Neben verschiedenen Angeboten werden dieses Jahr auch 

große Pokale für die einzelnen Turniere der Aktiven, Nichtaktiven und Damenmannschaften 

vergeben und der Spaßfaktor wird auch neben dem Platz garantiert sein. 
 

So haben wir für Euch wieder ein tolles und abwechslungsreiches Rahmenprogramm 

zusammengestellt. Los geht es am Freitag (29.05.) mit einem Feierabendhock des 

Musikvereins Fleischwangen und einem großen AH-Turnier (Ü30).  
 

Am Pfingstsamstag finden zunächst die Verbandsrundenspiele der Damen und Herren des 

SVF statt, bevor am Abend im Festzelt wieder ein Human-Table-Soccer-Turnier veranstaltet 

wird. Am Pfingstsonntag heizt abends eine Live-Cover-Band das Festzelt ordentlich ein, 

bevor es am Pfingstmontag erneut ein Frühschoppenkonzert des Musikvereins Fronhofen 

geben wird. 
 

Liebe Sportlerinnen & Sportler, 
 

wir freuen uns auf Euer Kommen. Feiert mit uns 40 Jahre Gerümpelturnier beim  

SV Fronhofen. Meldet euch mit Euren Freunden an und habt ein schönes Wochenende bei 

Spiel, Sport und Spaß in Fronhofen. Wenn Ihr früher bei unserem Turnier bereits einmal 

teilgenommen habt, nutzt gerne die Gelegenheit Euch anlässlich unseres 40. Turnier-

Geburtstages erneut mit Freunden zu verabreden und die „alten Zeiten“ neu aufleben zu 

lassen. Hierzu bietet sich besonders unser Nicht-Aktiven-Turnier hervorragend an. 
 

Alle weiten Informationen könnt Ihr aus unseren Turnierbestimmungen entnehmen. Diese, 

wie auch ein Online-Anmeldeformular und Infos rund um das gesamte Pfingstfest des  

SV Fronhofen findet Ihr auf unserer Homepage unter www.sv-fronhofen.de 
 

In diesem Sinne freuen wir uns Euch an Pfingsten in Fronhofen willkommen heißen zu 

dürfen. 
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