
NEUES VOM BAULINCHEN e.V.
Bereits zum 3. Mal hieß es am 28.10.2017 SCHMETTERN, 
BLOCKEN, BAGGERN …. für den guten Zweck. 6 Mann-
schaften hatten sich für das diesjährige Turnier angemeldet. Durch 
den diesjährigen Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ hatten alle 
Mannschaften die Chance, im direkten Vergleich ihr Können ge-
genüber dem Vorjahresieger – den „Finalgondealern“ – zu zei-
gen. Bei fairen Spielen mit tollen Ballwechseln verging die Zeit 
wie im Flug. Unbesiegt konnte auch in diesem Jahr die Mannschaft 
der „Finalgondealer“ gewinnen und mit dem dritten Turniersieg in 
Folge den Wanderpokal für immer mitnehmen. Spannender ging 
es bei der Entscheidung über die Platzierungen 3 bis 5 zu. Alle 
drei Mannschaften hatten punktgleich gespielt und so zählten die 
erspielten Punkte. Hier schaffte es die 
Wasserwacht Limbach bei ihrer Premiere 
gleich auf das Siegerpodest.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Finalgondealer
2. Fußballer des FSV Grüna-Mittelbach
3. Wasserwacht Limbach
4. Fortis Akademie 
5. Kegler des KSV Grüna
6. Baulinchen e.V.

Für das leibliche Wohl sorgte unser Kuchenbasar. Mit den Ein-
nahmen aus unserem Volleyballturnier unterstützen wir die Arbeit 
des Behinderten- und Freizeitsport-Verein Ascota Chemnitz e.V. und 
freuen uns, auch in diesem Jahr an den Verein wieder eine Spende 
übergeben zu können. 

drei Mannschaften hatten punktgleich gespielt und so zählten die 

Wer Fragen, Anregungen oder Interesse hat kann uns gern über 
info@baulinchen-gruena.de kontaktieren.

… denn dann ist es wieder soweit, der alljährliche Grünaer Weihnachtsmarkt 
am Folklorehof öffnet am 9. und 10. Dezember 2017 „seine Tore“.  Auch wir 
vom Baulinchen e.V. werden wieder mit dabei sein. Am Samstag sind wir von 
14.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr mit unserem 
„Baulinchen“ vor Ort. Natürlich gibt es wieder unseren leckeren Glühwein und 
frisch gebackene, nach Weihnachten duftende Krapfen!
Inzwischen ist auch der Baulinchen-Weihnachtsbaumverkauf zu einer schönen 
Tradition geworden.

Suchen sie sich doch bei uns ein passendes Bäumchen aus!

Wir freuen uns auf sie!

WIR FREUEN UNS AUF DEN 2. ADVENT, …


