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An die 70 Vereinsmitglieder konnte Obmann Riener zur diesjährigen 
Generalversammlung im Gasthaus Rettensteiner begrüßen. In den diversen Berichten 
von Obmann, Schriftführer und Kassier wurde ein Rückblick auf das abgelaufene 
Vereinsjahr  2006 und auch gleich eine Vorschau auf die kommenden Aufgaben 
gegeben. 
Obmann Riener stellte in seinem Bericht die Gegensätzlichkeiten des Jahres 2006 dar. 
Es brachte dem Verein zuerst extreme Schneemengen im Februar, herrliches Wetter 
und viele Badetage im Juli, dann aber ein Jahrhunderthochwasser und das vorzeitige 
Ende der Badesaison bereits im August. Die entstandenen Schäden konnten trotz 
großem Einsatz bis heute noch nicht vollständig repariert werden. 
 
Schriftführer Schilcher erinnerte wie immer in heiterer Manier an die verschiedenen 
Veranstaltungen des letzten Jahres, einige wurden an Dinge erinnert über die in 
Zukunft vielleicht doch besser geschwiegen werden sollte? 
 
Im Kassabericht konnte Kassierin Sonnleitner doch noch einen positiven 
Jahresabschluss melden. 
Die Kassaprüfer befanden den Zustand der Vereinskassa als in Ordnung und der 
Kassier wurde von der Generalversammlung auch einstimmig entlastet. 
 
Ebenso einstimmig verlief die Wahl des neuen Vorstandes vorgenommen von 
Vizebürgermeister Bissenberger. Obmann Riener und der gesamte Vorstand wurden 
in ihren Ämtern bestätigt, als zusätzlicher Beirat wurde Schneckenleithner Christian 
in den Vorstand aufgenommen. 
Vizebürgermeister Bissenberger lobte in seinen Worten die gute Zusammenarbeit des 
Vereines mit der Gemeinde Hollenstein und bedankte sich für den großen Einsatz im 
Strandbad. 
 
Anschließend startete bereits traditionell die Weihnachtsfeier mit einem köstlichen 
Abendessen und einem Diavortrag mit Bildern aus den letzten Jahren, die an so 
manche ernste wie auch lustige Situation erinnerten. Unser herzlicher Dank dafür gilt 
Erwin Streicher für die Bilder und Andreas Garstenauer für den Beamer. 
 
Die musikalische Umrahmung gab es heuer von DJ Oliver, der aber schon recht bald 
von „DJ Oliver sen.“ abgelöst wurde. Der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch 
und so wurde bis in die frühen Morgenstunden ein weiteres, unter dem Strich 
erfolgreiches Vereinsjahr beendet. 
 
Der Freizeitverein möchte sich auf diesem Wege für die hervorragende Bewirtung 
beim Gasthaus Rettensteiner bedanken. 
 


