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________________________________
Ihre Nachricht vom/ Az.:

unsere Zeichen

Haselbach, 01.10.18

Betreff: Dank an alle Mitglieder und Unterstützer unserer letzten beiden Veranstaltungen
______

ein tolles Turnierwochenende liegt hinter uns!
Selbst Petrus war uns in unglaublicher Weise gewogen und hat uns mit reichlich
Sonnenstrahlen und warmen Wetter noch einmal einen schönen Tag erleben lassen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen um mich bei Euch bedanken, die entweder im Vorfeld oder
bei der Veranstaltung selbst geholfen haben. Nur Gemeinsam schaffen wir es solche
Veranstaltung möglichst ohne Stress für den Einzelnen zu organisieren. Besonders freut es
mich wenn auch junge Mitglieder oder Einsteller Hilfe leisten! Es fällt uns schon auf, wer sich
hier besonders einbringen möchte! - Vielen Dank!
Auch besonders bedanken möchte ich mich bei den Damen vom Catering und den Müttern die
Kuchen/Salate mitgebracht haben. Dies hilft uns als Verein sehr!
Auch freut es mich in besonderer Weise, dass immer mehr helfen, die nicht Mitglied im Verein
sind sei es nun mit der Musik, mit Spenden oder anderen Unterstützungen! -Solche Leute
brauchen wir! - Am besten auch als Mitglieder!
Von den Einnahmen der letzten beiden Veranstaltungen konnten wir daher 4 Fänge und 6
Hindernisstangen neu anschaffen, was letztlich Euch allen zu verdanken ist.
Auch alte Kontakte konnten wieder aufgefrischt werden und so wird es möglich sein, dass wir
ab Freitag den 12.10.18 mit Springstunden bei Sepp Meier beginnen können. - Interessenten
können sich gerne bei Caro oder mir melden.
Entschuldigen möchte ich mich für die zeitliche Verschiebung von einzelnen Prüfungen. Uns
ist das Problem bewusst und nächstes Jahr wird es bestimmt besser! Auch möchte ich mich
persönlich entschuldigen für das eine oder andere gereizte Wort, das mir über die Lippen
gekommen ist aufgrund des Stresses.
Zum Schluss möchte ich noch diejenigen von Euch ermuntern die sich ein bisschen
zurückgehalten haben. Bringt Euch ein und macht mit! Jede Hilfe ist willkommen und
geschätzt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist! Vielen Dank!
Übrigens, auch heuer wird es wieder ein Dankesessen geben, die Planungen laufen! - Ich werde
hierfür die Getränke und als Schmankerl ein Fass Bier spendieren!
Gerhard Preintner (1. Vorstand)

