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Generalversammlung und 

Weihnachtsfeier 
 

2011-12-07 
 
 
Traditionell fand am 7.12. unsere Generalversammlung mit anschließender 
Weihnachtsfeier statt. Auch schon fast traditionell war der Schlechtwettereinbruch an 
diesem Tag, so gab es aber zumindest ein wenig winterliches Ambiente, der große 
Schnee blieb aber auch diesmal aus. 
So konnte Obmann Riener  viele Gäste im Gasthaus Großbach  begrüßen und die 
Generalversammlung eröffnen. Als Vertreter der Gemeinde war Vizebgm. Willi 
Bissenberger  in unserer Runde. 
In seinem Bericht erläuterte der Obmann die Arbeit des abgelaufenen Vereinsjahres, 
das ja mit dem Bau des Erdkellers und dem Anschluss an das örtliche Kanalnetz 
besonders intensiv war und den Vorstand voll forderte. Die Arbeiten konnten bis auf 
Kleinigkeiten abgeschlossen werden, die finanziellen Belastungen waren gut geplant 
und konnten so im Rahmen gehalten werden. Insgesamt waren über 1000 
Arbeitsstunden nötig um die beiden Projekte abwickeln zu können. Der Dank gilt allen 
Helfern und auch der Gemeinde Hollenstein für die Unterstützung und die, wie immer, 
gute Zusammenarbeit. 
 
Der Bericht des Schriftführers war dann wie immer eine Zusammenfassung aller 
Veranstaltungen die entweder vom Verein selbst organisiert und durchgeführt wurden, 
oder an denen wir als Verein teilnahmen. In bewährter Form erinnerte Schriftführer Stv. 
Schilcher  an die Aktivitäten. Information gepaart mit einem Schuss Humor zeugt jedes 
Jahr wieder von gelungenen Veranstaltungen und einem außerordentlich guten 
Vereinsklima.  
 
Dieses gute Vereinsklima schlägt sich in diesem Jahr auch in den Mitgliederzahlen 
nieder, wir können uns über einen neuen Mitgliederhöchststand von 261 freuen. 
 
Der Bericht des Kassiers war heuer zweigeteilt, beide Kassiere, Karin Sonnleitner  und 
Christian Schneckenleithner  konnten trotz der großen Investitionen eine durchaus 
positive Bilanz ziehen. Herwig Dietrich  brachte dann der Generalversammlung den 
positiven  Bericht der Kassaprüfung näher und so wurden beide Kassiere einstimmig 
entlastet. 
 
Schließlich richtete Vizebgm. Bissenberger einige Worte an uns, bedankte sich als 
Vertreter der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und sicherte Unterstützung auch 
weiterhin zu. Die Neuwahlen brachten dann ein einstimmiges Ergebnis, Obmann 
Alexander Riener wurde in seinem Amt bestätigt, ebenso der etwas umgestaltete 
Vorstand. 
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Die Verjüngung des Vorstandes wurde fortgesetzt, mit Manuel Ratzberger  wurde ein 
neuer Beirat aufgenommen. Frische Ideen und neuen Schwung kann jeder Verein 
brauchen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit „Ed“! 
 
Im Punkt Allfälliges wurden zwei Urgesteine, beide seit mehr als 20 Jahren im Vorstand, 
entsprechend gewürdigt und bleiben dem Verein als „einfache“ Mitglieder sicherlich 
unterstützend erhalten. Silvia Streicher  und Manfred Gruber  wurden von unseren 
beiden Obmännern und der Generalversammlung verabschiedet – danke für die 
jahrelange Arbeit! 
Unser Dank gilt auch wieder einmal Barbara Schnabler , die uns ja die Konzession im 
Strandbad zur Verfügung stellt. 
Nachdem es keine Fragen der Generalversammlung gab, konnte dann planmäßig die 
Weihnachtsfeier starten. Wie immer mit einem Buffet, das köstliche Speisen bot. 
 
Anschließend gab es dann eine Diaschau mit Bildern aus vergangenen Tagen, wir 
wurden an beispielsweise an die Kinderolympiade oder an den ein oder anderen 
Ausflug erinnert. Highlight waren sicher die Mode und Frisuren der 80er und 90er Jahre! 
 
So verging die Nacht wieder einmal sehr schnell, die Stimmung war auch in diesem 
Jahr wieder sehr gut, was auch wieder einmal an DJ Erwin lag, der uns durch die Nacht 
begleitete. Danke an Werner Brandner , der unsere Gäste sicher nach Hause brachte. 
 

Der Vorstand des Freizeitvereins wünscht allen Mitg liedern frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2012! 

      


