
Betreff: SV 1970 Meiningen e.V. --> Info zum Stadtfest-Wanderpokalturnier 2012 und 

zur Teilnahme am Mission-Olympic-Finale am 6.+7.7.2012 in Meiningen 

Hallo Freunde des Kegelsports! 

Ich möchte Euch auf diesem Weg zwei wichtige Informationen zukommen lassen. 

Zuerst eine Nachricht unser jährliches Stadtfest-Wanderpokal-Turnier im 

"Kegelsportzentrum an der Multihalle" betreffend. 

Der Vorstand des SV 1970 Meiningen e.V. hat beschlossen, aus 

organisatorischen Gründen in diesem Jahr mit unserem SFWPT zu pausieren. 
Bitte nicht böse sein! Die Einladungen im nächsten Jahr gehen wieder rechtzeitig 

raus. Die Wanderpokal-Gewinner aus 2011 haben den Vorteil, die Pokale ein Jahr 

länger zu behalten. :-) 

Grund sind zwei wichtige Termine für unseren Verein im Juni, die unsere ganze 

Aufmerksamkeit bei der Vorbereitung und Durchführung erfordern. 

 

Am 1.Juli, einem Sonntag, sind wir ab 11:00 Uhr beim großen Festumzug und ab 

13:00 Uhr mit unserer "Galgen-Kegelanlage" im Schloßpark Mitgestalter beim 

Familienfest "Werra-Wasser-Badespaß" anläßlich des Stadtfestes präsent. 

 

Aber noch viel wichtiger wird unsere Teilnahme am bevorstehenden MISSION-

OLYMPIC-FINALE in Meiningen am Samstag, den7.Juli, mit unseren beiden 

Freiluftkegelbahnen sein. 

Wir werden unsere original Drespo-Kegelbahn und die Galgenkegelanlage auf dem 

Hauptveranstaltungsgelände im Schloßpark aufbauen und 10 Stunden lang (von 

9:00-19:00 Uhr) betreuen.  

(Bilder hierzu könnt Ihr Euch schon mal vorab auf unserer Internetseite 

www.kegelsport-in-meiningen.de anschauen! Allerdings ist diese Internetpräsenz 

derzeit im Umbau und nicht ganz aktuell, sorry.) 

Ich möchte Euch hiermit ganz herzlich einladen mit allen Vereins- und 

Familienmitgliedern an diesem Samstag (7.7.) nach Meiningen zu kommen 

und unsere beiden Stationen (zwei von über 200 unterschiedlichen 

Bewegungsangeboten!!!) zu besuchen. Man sieht sich doch, oder?  

Bereits am Freitag, den 6.7. geht es mit dem Meininger Mission-Olympic-

Finale schon los mit Spaß und Bewegung ohne Ende!  

Ihr könnt also alle auch gerne an beiden Tagen Körperkultur in Meiningen 

betreiben. Hier geht wirklich was ab! 
Ich kann Euch ein unvergessliches Erlebnis versprechen, denn sowas, wie dieses 

Mission-Olympic-Finale, hat es in Thüringen noch nie gegeben. 

Weitere Infos zu diesem "Bewegendsten Wochenende in Deutschland" findet ihr 

im Schreiben aus dem Anhang oder hier: http://www.ssfv-meiningen.de/mo/ 

 

Ich würde mich freuen, wenn ihr das Schreiben im Anhang auf Euren Kegelbahnen 

aushängen könntet, damit soviele wie möglich von diesem Event Kenntnis erhalten. 

Vielen Dank! 

Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung! 

Mit sportlichen Grüßen und einem "Gut Holz!" 

http://www.kegelsport-in-meiningen.de/
http://www.ssfv-meiningen.de/mo/


 

Klaus-Peter Wegner 

1.Vors. SV 1970 Meiningen e.V. 

 


