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Generalversammlung und 

Weihnachtsfeier 
 

2008-12-07 
 
 

Traditionell lud der Freizeitverein seine Mitglieder am 7.12. zur 
Generalversammlung und anschließenden Weihnachtsfeier. Den würdigen Rahmen 
dafür fand man im Gasthaus Großbach. 
 
Obmann Riener gab in seinem Bericht einen Überblick über das abgelaufene Jahr 
2008, das mit einem Sturm „Paula“ begann. Die Schäden hielten sich in diesem 
Jahr in einem erträglichen Rahmen.  
 
In den Ausführungen von Schriftführer Schilcher wurde genauer auf die 
Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres eingegangen. Wie immer geschah dies 
nicht nur auf ernste Art und Weise. 
 
Der Bericht von Kassierin Sonnleitner fiel ebenso positiv aus, wie der unserer 
Kassaprüfer und so konnten die Vereinskassiere einstimmig entlastet werden. 
 
Die Neuwahlen, durchgeführt von Bgm. Gratzer brachten dann einstimmige 
Ergebnisse, Riener Alexander wurde wieder zum Obmann gewählt. Ansonsten gab 
es im Vorstand kleine Änderungen, so tauschten Schriftführer und Stellvertreter 
die Positionen, neuer Schriftführer ist jetzt Streicher Erwin. Zusätzlich schied 
Dietrich Horst aus dem Vorstand aus, an seine Stelle trat Streicher Oliver. Der 
Vorstand des Freizeitvereines möchte sich an dieser Stelle für die langjährige 
Arbeit von Horst Dietrich bedanken. 
 
Nachdem der Punkt Allfälliges keinerlei Fragen unserer Mitglieder brachte richtete 
Bgm. Gratzer einige Worte an die versammelte Freizeitvereingemeinde. Er 
bedankte sich für die geleistet Arbeit, vor allem im Strandbad, lobte die gute 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und hob die Aktivität des Vereines auch 
abseits des Bades hervor. 
 
Danach startete die Weihnachtsfeier mit einem köstlichen Buffet. Unser Dank gilt 
an dieser Stelle dem Gasthaus Jagersberger für die hervorragende Bewirtung. 
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Nachdem alle gestärkt waren gab es Live Musik von Frederik bis in die frühen 
Morgenstunden. 
 
Die Weihnachtstombola, durchgeführt von Perger Gerhard und Streicher Erwin 
brachte viele Preise und Heiterkeit bei den Anwesenden über so manchen Gewinn. 
So gab es unter anderem einen tollen Kerzenständer für unseren Kunstliebhaber 
Jochen B. und ein Pokerspiel für unseren verantwortungsbewussten Freund 
Christian S. 
 
Alles in allem war die Weihnachtsfeier wieder einmal 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 der mit viel Liebe neu gestaltete Barbereich lockte 
die Gäste an. 
 
Unser Dank gilt auch Werner 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. 
 
 

Der Freizeitverein wünscht 
seinen Mitgliedern 

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! 
 
 

www.freizeitverein.at 
 
      


