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Wieder einmal war es soweit, der Freizeitverein hatte zur Generalversammlung mit 
anschließender Weihnachtsfeier geladen. Und wieder einmal kamen viele 
Vereinsmitglieder ins Großbach um mit uns gemeinsam ein überaus erfolgreiches 
Vereinsjahr abzuschließen.  
Im Bericht von Obmann Schilcher wurden die Anwesenden an die unglaubliche 
Sommersaison erinnert, die wohl alle bisherigen Rekorde geschlagen hatte. Noch nie gab 
es so viele Badetage, noch nie konnten wir solche Umsätze im Strandbad erzielen, noch 
nie hatten wir so viele Badegäste. All diese Superlativen waren ja gut und schön, 
allerdings wurden in diesem Sommer auch die Grenzen unserer Badeanlage bzw. unseres 
Teams im Strandbad aufgezeigt. An dieser Stelle sei noch mal der Einsatz erwähnt mit 
dem im Strandbad gearbeitet wurde.  
Sorgen bereiteten nicht nur dem Freizeitverein, auch der Gemeinde Hollenstein die 
angespannte Situation wegen der Parkplätze im Strandbad. Bürgermeister Gratzer, der 
ebenfalls unter unseren Gästen war, versprach mit dem Grundeigentümer eine für alle 
Seiten akzeptable Lösung anzustreben. 
Im Bericht von Schriftführer Perger gab es dann einen Rückblick auf die verschiedenen 
Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres, die entweder vom Freizeitverein organisiert 
wurden, oder an denen sich unser Verein beteiligte. Immer wieder wird man im 
Vereinsbuch an Dinge erinnert, die man beinahe schon vergessen hat, an wichtige 
genauso wie an sogenannte Hoppalas, die das Vereinsleben erheitern. 
Einen sehr positiven Bericht gab es von Kassier Sonnleitner, kein Wunder nach dieser 
Sommersaison, wenngleich im Jahr 2003 große Investitionen getätigt wurden. Die 
Generalversammlung entlastete dann unsere Kassierin einstimmig, nachdem die 
Kassaprüfer Herwig Dietrich und Edith Gruber ihren Bericht abgegeben hatten. 
 
Bevor Bürgermeister Gratzer die Neuwahlen durchführte richtete er noch einige Worte 
an die Generalversammlung, nahm wie bereits erwähnt zur Parkplatzmisere Stellung und 
lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verein. 
Die Neuwahlen brachten dann ein einstimmiges Ergebnis bei allen Wahlgängen und 
bestätigten damit die Arbeit des vergangenen Jahres. Der alte und neue Vorstand lautet 
somit: 
Obmann:   Herbert Schilcher 
Obmann-Stv.:   Manfred Gruber 
 
Schriftführer:   Gerhard Perger 
Schriftführer-Stv.:  Erwin Streicher 
 
Kassier:   Karin Sonnleitner 
Kassier-Stv.:   Silvia Streicher 
 
Kassaprüfer:   Herwig Dietrich 
Kassaprüfer:   Edith Gruber 



 
Beiräte:   Barbara Kern 
    Ulrike Esletzbichler 
    Jochen Birkner 
    Horst Dietrich 
    Alexander Riener 
    Günter Dallhammer 
 
Unter Allfälliges gab es dann wie immer unser ganz besonderes Dankeschön an 
verschiedene Helfer des Vereines, die sich mit besonderen Leistungen eine Anerkennung 
verdient hatten. 
Fragen der Generalversammlung an den Vorstand gab es keine, und so konnten wir wie 
immer mit einem köstlichen Abendessen unsere Weihnachtsfeier starten. Unser Dank gilt 
dem Gasthaus Jagersberger für die vorzügliche Bewirtung. 
 
Auch schon traditionell war die musikalische Umrahmung der Weihnachtsfeier, unsere 
Freunde die „Strings“ geigten wieder einmal so richtig auf und bald schon war die 
Stimmung am Überkochen. 
Neben der beinahe schon gewohnten Schlagzeug-Einlage von unserem Barney brachte 
der Abend auch Led Zeppelin-Stimmung mit Simon an der Gitarre und Kerschi am 
Micro! 
 
Früh am Morgen endete unsere Weihnachtsfeier wie immer in der sogenannten 
„Einbahn“. Für die allerletzten gab es dann sogar noch den „Rudi Königsberg Shuttle“, 
der alle sicher nach Hause brachte – Danke auch dafür! 
 


