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Auch in der Winterpause ist im Sportheim einiges los. 
 

Wer denkt, unsere Sportheimwirtin Gerda hätte während der Winterpause 
nichts zu tun, der irrt. Jahr für Jahr versuchen wir ein vielfältiges Angebot für 
alle Bevölkerungsgruppen zu bieten, damit sich in unserem Dorf was rührt. 
Zudem sind die Einnahmen aus unserem Sportheim ein wichtiger Faktor für 
die Finanzsituation unseres Vereins. Aus diesen Gründen sorgen wir in der 
spielfreien Zeit für zahlreiche Veranstaltungen, die von unseren Gästen stets 
gerne angenommen wurden. Am vergangenen Samstag verbrachten bei 
unserem traditionellen Kaffeekränzchen viele, vorwiegend weibliche Besu-
cher, einen gemütlichen und unterhaltsamen Nachmittag. Ein leckeres Ge-
deck an Kuchen, Torten und einem Knöi-Köichl, das seinesgleichen sucht, 
wurde den Gästen gereicht. Die zahlreichen Backwaren stellten wieder einmal hilfsbereite Damen aus dem 
Vereinsumfeld kostenlos zur Verfügung. Wie das Bild zeigt, bot sich unseren Gästen nicht nur ein kulinari-
scher Genuss, sondern auch ein optischer Augenschmaus. An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die uns 
unterstützt haben.  
 

Tolle Preise für Schafkopf-Freunde 

Mit einem 1. Preis von 200,-€ wird der Sieger 
unseres anstehenden Preisschafkopfes am 
Sonntag, den 2.2. nach Hause gehen. Auch 
für die nachfolgenden Plätze gibt es eine 
Menge wertvoller Sachpreise. Vom TFT Mo-
nitor bis zu professionellen Elektrowerkzeu-
gen reicht die Palette. Die erste Runde kann 
schon zum Frühschoppen um 10.00 Uhr ge-
spielt werden. 

 

Jahreshauptversammlung am 9.2. um 14.00 mit Neuwahlen 

Die Einladung für unsere Jahreshauptversammlung, wurde fristgerecht am Sportheim ausgehängt. Zudem 
ergeht eine gesonderte schriftliche Einladung an alle Mitglieder und Freunde des SV zusammen mit dem obli-
gatorischen Jahresrückblick. Noch interessanter als der Blick zurück ist das, was vor uns liegt.  
Mit welchem Team werden wir nach einer intensiven Vorbereitung in die Rückrunde starten? Welche Verände-
rungen in der Vorstandschaft wird es durch die Neuwahlen geben? Wie soll es unserem SV gelingen, den lang 
geplanten Anbau zu finanzieren, wenn der bayerische Staat uns wegen der angeblich guten Finanzsituation 
der Stadt Waldershof gegenüber den Vereinen in den Nachbargemeinden benachteiligt. Während wir nur 25% 
Fördermittel erhalten, können sich Vereine in Pechbrunn, Pullenreuth, Fuchsmühl usw. über einen Zuschuss 
von 55% freuen. Welche Lösungen bieten hierzu unsere politischen Entscheidungsträger? 
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Faschingspartys im Sportheim! 
Alle sind dazu herzlich eingeladen! 

 



 


