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Traditionell fand am 7.12. unsere Generalversammlung mit anschließender 
Weihnachtsfeier statt. Aus verschiedenen Überlegungen heraus waren wir diesmal 
wieder im Gasthaus Rettensteiner  zu Gast um den Jahresabschluss gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern zu feiern. 
Leider konnte Obmann Riener  nur wenige Gäste im Gasthaus Rettensteiner begrüßen 
und die Generalversammlung eröffnen. Als Vertreter der Gemeinde war Vizebgm. 
Walter Holzknecht  in unserer Runde. 
In seinem Bericht erläuterte der Obmann die Arbeit des abgelaufenen Vereinsjahres 
und den tollen Sommer, der uns im Strandbad an die Grenzen der Belastbarkeit 
gebracht hatte. Der ausdrückliche Dank des Vereinsvorstandes galt Gundi Streicher  
und ihrem Team im Buffet. Positiv an diesem tollen Sommer war natürlich die finanzielle 
Seite. So konnten wir nur zwei Jahre nach dem Bau des Erdkellers den Kredit komplett 
zurückzahlen und auch die letzte Rate für den Parkplatz begleichen. Der Freizeitverein 
ist damit schuldenfrei! Der Dank gilt allen Helfern und auch der Gemeinde Hollenstein 
für die Unterstützung und die, wie immer, gute Zusammenarbeit. Natürlich gab es auch 
diesmal wieder den Aufruf uns auch im nächsten Jahr zu unterstützen. 
 
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.  
 
Bei den Mitgliederzahlen können wir nun seit Jahren einen konstant hohen Wert halten, 
2013 waren es 246 zahlende Mitglieder. 
 
Der Bericht des Kassiers war heuer dementsprechend positiv, Karin Sonnleitner  
konnte eine positive Bilanz ziehen. Edith Gruber  brachte dann der 
Generalversammlung den positiven  Bericht der Kassaprüfung näher und so wurde die 
Kassierin einstimmig entlastet. 
 
Schließlich richtete Vizebgm. Holzknecht 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 umgestaltete und 
verjüngte Vorstand, in dem sich nun mit Michaela Ertelthalner  und Mario Hornbachner  
zwei neue Mitglieder als Kassaprüfer bzw. Beirat präsentieren. 
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Auch an der Vereinsspitze gab es eine Änderung, mit Manuel Ratzberger  wurde ein 
neuer Obmann Stellvertreter gewählt. Frische Ideen und neuen Schwung kann jeder 
Verein brauchen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen 
Mitgliedern! 
 
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. Herwig Dietrich  und Günter Dallhammer  wurden von unseren 
beiden Obmännern und der Generalversammlung verabschiedet – danke für die 
jahrelange Arbeit! Unser Gü war leider krankheitsbedingt nicht vor Ort, nähere 
Informationen können direkt beim Betroffenen eingeholt werden… 
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. Mit einem tollen Salatbuffet und köstlichen Speisen. 
 
Unsere diesjährige Weihnachtstombola konnte mit tollen Preisen aufwarten. So gab es 
Restaurantgutscheine vom Gasthaus Dornleiten und Gasthaus Rettensteiner zu 
gewinnen, diese Preise gingen an Werner Dorfmayr  und Christian Steinauer . Einen 
Gutschein fürs Buffet im Strandbad im Wert von € 50 wurde gewonnen von Kerstin 
Auer , eine Familiensaisonkarte im Strandbad ging an Susi Krifter  und Christoph 
Mandl . Den Hauptpreis, ein Schiwochenende im Rahmen unseres Ausflugs nach 
Hinterglemm mit gratis Busfahrt und Zimmer gewann Erich Hlawaty . Wir gratulieren 
den Gewinnern und bedanken uns für die gespendeten Preise! 
 
Anschließend gab es dann bis in die Morgenstunden Unterhaltung mit Musik aus der 
Konsole von DJ Erwin . 
 
So verging die Nacht wieder einmal sehr schnell, die Stimmung war auch in diesem 
Jahr wieder sehr gut, wenngleich wir uns mehr Mitglieder erwartet hätten. 
 

Der Vorstand des Freizeitvereins wünscht allen Mitg liedern frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2014! 

      


