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Sportgemeinschaft

Aktuelle Mitteilungen

Jahreshauptversammlung der Sportgemeinschaft am 18. Januar 2018

1. Vorsitzender Dr. Andreas Metschke begrüßt die 
versammelten Mitglieder. Mit auf dem Bild 2. Vor-
sitzender Rainer Klingert und Schatzmeister Wolf-
gang Röder (v. r. n. l.)

Die Hauptversammlung der Sportgemeinschaft fand 
dieses Jahr in den Räumlichkeiten des Bezirk Un-
terfranken statt. 1.Vorsitzender Dr. Andreas Metsch-
ke konnte wieder über 100 Mitglieder begrüßen, die 
erfahren wollten, wie es um ihren Sportverein steht. 
Er freute sich besonders über die Anwesenheit des 
Ehrenvorsitzenden Werner Steppacher sowie des 
Ehrenmitglieds und ehemaligen 2. Vorsitzenden 
Roland Skriwan als besondere Gäste. Der Haus-
herr, Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, war leider 
durch die Teilnahme an einer Trauerveranstaltung 
verhindert, ließ aber herzliche Grüße ausrichten 
und sicherte sich den rauschenden Beifall der Ver-
sammlung durch Übernahme der Getränke.

Überschattet war die Versammlung durch den Tod 
des ehemaligen Vorstandsmitglieds und Abteilungs-
leiters Reisen, Wolfgang Münch, der plötzlich und 
unvermittelt am 18. Dezember 2017 verstorben war. 
Mit eingehenden Worten schilderte Metschke das 
Wirken von Wolfgang Münch für den Verein, dem er 
schon im Jahr seiner Gründung beigetreten und in 
dem er bis zu seinem Tod aktiv tätig war. Vor allem 
bei der Vorbereitung von Reisen für die Mitglieder, 
die ihm immer ein besonderes Anliegen waren und 
die er mit großem Eifer und bestem Erfolg betrieben 
und verantwortet hat, hinterlässt er eine schmerzli-
che Lücke, die kaum zu schließen ist.

Über die Ent-
wicklung des Ver-
eins zeichnete 
Metschke wegen 
der konstanten 
M i t g l i e d e r z a h l 
und der weiterhin 
steigenden Zahl 
von Aktiven in den 
gut frequentierten 

Abteilungen ein insgesamt optimistisches Bild, das 
von Schatzmeister Wolfgang Röder durch seinen 
positiven Kassen- und Rechenschaftsbericht ein-
drucksvoll ergänzt und bestätigt wurde. Die von Eh-
renmitglied Roland Skriwan beantragte Entlastung 
der Vorstandschaft wurde daher durch die Mitglie-
derversammlung einstimmig bestätigt.

Anschließend gab 2. Vorsitzender Rainer Klingert 
einen kurzen Ausblick auf das ange-laufene Jahr 
2018, wobei er besonders die geplante Reise ins 
Baltikum näher erläuterte, die von den Mitgliedern 
mit über 230 Reiseteilnehmern wieder bestens an-

genommen worden sei. Nach einem Ausblick auf die 
in Vorbereitung befi ndliche Reise in die exotischen 
Gefi lde Georgiens und Armeniens im Jahr 2019, mit 
dem wahrscheinlich ältesten Weinanbau der Welt 
und den ältesten christlichen Kirchen und Klöstern 
und modern aufstrebenden Metropolen in atembe-
raubender Gebirgslandschaft, erläuterte Klingert 
noch kurz die Aktion der Sportgemeinschaft zur 
Beschaffung von neuen Vereinsshirts und Regen-
jacken, die von den Aktiven angeregt worden war.
Mit großer Freude konnte der 1. Vorsitzende ge-
meinsam mit dem 2. Vorsitzenden dann unter dem 
anhaltenden Beifall der Vollversammlung einigen 
Mitgliedern die Urkunde über die Ernennung zu Eh-
renmitgliedern für ihre 50jährige Mitgliedschaft im 
Verein überreichen, sowie viele weitere Mitglieder 
für ihre 10-jährige und 25-jährige Treue zum Ver-
ein mit der silbernen und goldenen Ehrennadel aus-
zeichnen. Hierzu folgt ein gesonderter Bericht mit 
Bildern in der nächsten Ausgabe.

Ihren Abschluss fand die Vollversammlung bei ei-
nem gemütlichen Ausklang, der Anlass und Gele-
genheit zum Austausch von Erinnerungen und zur 
Vorfreude auf die kommenden Reisen und Veran-
staltungen bot. Hierfür war bei einem gemeinsamen 
Abendessen, für das wieder „unser“ Koch Fabian 
Beck verantwortlich zeichnete, ausreichend Zeit 
und Raum. Ein Kalbsgulasch mit Spätzle oder Käs-
spatzen mit Salat haben die Teilnehmer so gestärkt, 
dass sie auf dem Heimweg dem über Deutschland 
hinwegfegenden Sturmtief „Friederike“ mit einigem 
„Gewicht“ entgegentreten konnten.
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