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Nach einem weiteren erfolgreichen Vereinsjahr lud der Freizeitverein Hollenstein seine 
Mitglieder zur Generalversammlung mit anschließender Weihnachtsfeier. 
 
Obmann Schilcher berichtete über wichtige Projekte die im Jahr 2004 verwirklicht 
werden konnten, unter anderem über die Verlängerung des Pachtvertrages für das 
Strandbad Hollenstein sowie über den Neubau des Parkplatzes für die Badegäste. Bei 
dieser Gelegenheit möchte sich der Freizeitverein noch einmal für die gute 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hollenstein bedanken. 
Sehr positiv ist auch die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen zu bewerten, 240 
zahlende Mitglieder sprechen eine deutliche Sprache. Leider mußte in diesem Jahr auch 
eine Gedenkminute abgehalten werden, wurde mit Dietmar Heigl ein treues Mitglied 
viel zu früh von Gott zu sich berufen. 
Schilchers Dank galt dem gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit und nicht zuletzt 
auch allen Helfern und Gönnern des Vereines bei den diversen Projekten und 
Veranstaltungen des Jahres 2004. 
 
Der Bericht von Schriftführer Perger erinnerte die Generalversammlung an insgesamt 12 
Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres. Wie immer fiel der Bericht heiter aus, wurden 
die versammelten Mitglieder doch an das eine oder andere Hoppala des abgelaufenen 
Vereinsjahres erinnert. 
 
Kassierin Sonnleitner konnte ebenfalls einen sehr positiven Bericht abgeben und wurde 
anschließend von der Generalversammlung einstimmig entlastet. 
 
Die Neuwahlen, durchgeführt von Ex-Obmann Forstenlechner brachten eine Rochade 
an der Spitze des Vereines: Herbert Schilcher und Manfred Gruber traten aus der ersten 
Reihe zurück, arbeiten aber auch weiterhin im Vorstand mit, als neuer Obmann wurde 
Alexander Riener ebenso einstimmig bestätigt wie sein Stv. Gerhard Perger. 
 
Die Weihnachtsfeier brachte zunächst ein köstliches Abendessen und anschließend 
wieder eine super Stimmung mit den „Strings“. Eine Polonaise auf Sesseln sitzend quer 
durch den Saal des Gasthauses Rettensteiner war einer der Höhepunkte dieses Abends. 
Auch die extra eingerichtete Bar erfreute sich großer Beliebtheit bei unseren Gästen. 
So dauerte unsere Weihnachtsfeier wieder einmal bis in die frühen Morgenstunden an 
und bestätigte die Tatsache, daß der Freizeitverein feiern kann, wenn die Zeit dazu 
gekommen ist. 
 
Der Dank des Vereines gilt dem Gasthaus Rettensteiner und allen Vereinsmitgliedern 
für die Unterstützung im abgelaufenen Vereinsjahr. 


