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Generalversammlung und 

Weihnachtsfeier 
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Schon wieder ist ein Jahr vorüber und der Freizeitverein zog mit vielen seiner 
zahlreichen Mitglieder Bilanz. Das Jahr 2007 war insgesamt ein gutes Jahr für den 
Verein. 
 
Obmann Riener konnte an die 70 Mitglieder im Gasthaus Großbach zur 
Generalversammlung begrüßen. In seinem Bericht zog er trotz den Sturmschäden 
von „Kyrill“ Ende des Winters und dem Hochwasser zum Ende der Badesaison 
eine positive Bilanz. Der Verein kann mit dem Besuch im Strandbad und den 
Aktivitäten des letzten Jahres sehr zufrieden sein. 232 aktive Mitglieder sprechen 
eine deutliche Sprache was die Arbeit des Vereins und des Vorstands betrifft. 
 
Schriftführer Schilcher ging in seinen Ausführungen auf die 8 abgehaltenen 
Vorstandssitzungen und die Veranstaltungen ein. Wie immer wurden die 
Anwesenden an manch lustige Szene des letzten Jahres erinnert. 
 
Auch der Bericht von Kassier Sonnleitner fiel positiv aus und somit wurde sie nach 
dem Bericht der Kassaprüfer von der Generalversammlung einstimmig entlastet. 
 
Im Anschluss führte Bgm. Gratzer die Neuwahlen des Vorstands durch, es gab 
keine Änderungen, alle verbleiben in ihrer Funktion. Bgm. Gratzer bedankte sich 
für die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde, stellte in Aussicht uns 
auch weiterhin zu unterstützen und wünschte den Anwesenden Frohe Weihnachten 
und viel Erfolg im Neuen Jahr. 
 
Der letzte Punkt der Generalversammlung brachte dann keine Fragen der 
Mitglieder an den Vorstand, was als positives Zeichen gesehen wurde, offenbar 
waren alle mit der Arbeit im letzten Jahr zufrieden. 
 
Danach startete die Weihnachtsfeier mit einem köstlichen Buffet. Unser Dank gilt 
an dieser Stelle dem Gasthaus Jagersberger für die hervorragende Bewirtung. 
Nachdem alle gestärkt waren gab es Live Musik von Herbert Riegler aus 
Waidhofen. 
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In der ersten Pause wurde dann die Weihnachtstombola von Gerhard Perger und 
Erwin Streicher durchgeführt, über 40 Preise konnten verlost werden. Den 
Hauptpreis, einen Geschenkskorb,  gewann mit Andreas Berginz ein treuer Helfer 
des Vereins. Allerdings wurde der Korb gleich im Anschluss „geplündert“, 
zumindest alle flüssigen Inhalte brachte Andi sicher nicht heim… 
Die Stimmung wurde nun immer besser und es gab Tanzeinlagen von FCH 
Obmann Jochen Birkner ebenso, wie ein Polonaise angeführt von Bgm. Gratzer. 
 
 
 
Alles in allem war die Weihnachtsfeier ein voller Erfolg, es gab nur positive 
Rückmeldungen der anwesenden Mitglieder. 
 
Ausdrücklich erwähnt sollte noch einmal das Bemühen des Teams vom Gasthaus 
Jagersberger werden, besonders in der legendären Einbahn fühlten sich alle 
sichtlich wohl. 
 
Unser Dank gilt auch Sabine Brandtner für das Shuttleservice, das auch zahlreich 
in Anspruch genommen wurde. 
 
Schließlich gilt unser Dank auch noch allen Mitgliedern die uns im letzten Jahr 
unterstützt haben, wir zählen auch im nächsten Jahr wieder auf euch und freuen 
uns schon auf ein weiteres erfolgreiches Jahr für den Freizeitverein Hollenstein. 
 
 

Zum Abschluss dürfen wir noch allen 
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

wünschen! 
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