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T05 aktuell Nr. 155 
Oktober 2017 VEREINSZEITUNG DER TURNERSCHAFT

Termine
Monatsversammlung
Dienstag, 14. November, 20 Uhr, 
Aloisius (Bezirkssportanlage), Max-
Reinhardt-Weg 28

Schafkopfturnier in Schliersee
Samstag, 18. November 

Weihnachtsfeier Erwachsene
Samstag, 9. Dezember, 18 Uhr
Pfarrsaal Uppenbornstraße 1

Weihnachtsfeier der Kinder und 
Jugendlichen
Sonntag, 10. Dezember, 15 Uhr
(Einlass ab 14:15 Uhr), Turnhalle am 
Innsbrucker Ring 75

Turnratssitzung (geplant)
Dienstag, 6. Februar 2018, 20 Uhr,
Aloisius (Bezirkssportanlage), Max-
Reinhardt-Weg 28

Internet:  www.turnerschaft1905.de

E-Mail:  geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Musikanten in Schliersee

Kinderweihnachtsfeier am neuen Ort

Meine Musikanten und ich wa-
ren heuer wieder für ein ver-

längertes Wochenende vom 28. mit 
31. Juli in unserem Turnerheim. Wir 
hatten diesmal kein Küchenpersonal 
mehr und mussten uns selbst versor-
gen, aber das Spielen kam dabei nicht 
zu kurz. Auf die ganzen Tage gerech-
net haben wir so um die 18 Stunden 
musiziert, dass die Hütte „gezithert“ 
hat, mit acht Zithern und einer Gitarre. 

Weil die Finger auch immer wieder 
rasten mussten, haben wir am Sams-
tag die Tegernseer Käserei in Kreuth 
besucht. Sehenswert und interessant – 
und der Kas ist sauguat.

Am Sonntagnachmittag fuhren wir 
nach Birkenstein und zum Abendessen 
zum Schmiedwirt nach Elbach/Fisch-
bachau. Ein wunderschönes, uraltes 
Wirtshaus mit vorzüglicher Küche.

Zu meiner Gruppe möchte ich noch 
sagen, die sind immer ganz stocknar-
risch auf Schliersee und fragen mich 
jedesmal: „Moanst schon, dass wir 
wieder reinfahren dürfen?“ Sie sind 
immer sehr bemüht, alles richtig zu 
machen und die Hütte wieder genau so 
sauber zu verlassen, wie wir sie ange-
troffen haben. Ganz lobend muss ich 
unsere fünf Männer erwähnen, sie ha-
ben das Frühstück gemacht, den Tisch 

Unsere Kinderweihnachtsfeier 
rückt immer näher – am Sonn-

tag, den 10. Dezember ist es soweit. 
Wir laden alle Mitglieder, Eltern und 
Freunde herzlich dazu ein. Die Veran-
staltung beginnt um 15 Uhr, Einlass 
ist ab 14:15 Uhr. 

Bitte beachten: Heuer findet die 
Weihnachtsfeier erstmalig in der 
Turnhalle am Innsbrucker Ring (In-
nsbrucker Ring 75, 81671 München) 
statt!

Da wir in der Turnhalle feiern, er-
sparen wir uns den beschwerlichen 

Gerä te t rans-
port, bitten 
aber trotzdem 
um eure Mit-
hilfe. Denn in 
der Pause wird 
es wie gewohnt 
Kaffee, Ku-
chen, Würstel 
und Getränke 
geben – aber 

das nötige Geschirr ist in der Halle 
leider nicht vorhanden und sollte bitte 
von euch selber mitgebracht werden. 

Selbstverständlich freuen wir uns 
auch heuer über leckere Kuchen- und 
Tortenspenden. 

Noch ein Hinweis: Aufgrund der 
geringen Anzahl an Parkmöglich-
keiten empfehlen wir euch, vorzugs-
weise mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln anzureisen (U2/U5 Haltestelle 
Innsbrucker Ring, von dort aus ca. 
200 Meter nach Norden).
� Euer�Turnteam

gedeckt, Geschirr gespült und ihre  
Sanitärräume fein sauber gemacht. 
Wir vier Frauen hatten ein schö-
nes Dasein und mussten nur wenige 
Handlangerdienste leisten. Liebe Tur-
nerfreunde, hört!

Danke für die Tage in der Hütte sa-
gen die Musikanten und ... � Eure�Nore
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Am 29. Oktober beginnt für un-
sere 1. Mannschaft der Ernst im 

Faustball beim TSV Heining. Zum 
ersten Mal nimmt sie an der Hallen-
runde 2017/18 in der Landesliga Süd-
bayern mit neun Teams teil. Ich hoffe, 
alle faustballbegeisterten Mitglieder 
drücken der Ersten die Daumen für 
einen tollen Start. Die Termine der 
Spieltage findet ihr auf unserer Home-
page. Leider gibt es keinen Heim-
spieltag, wo ihr sie kräftig anfeuern 
könntet. Vielleicht reicht es trotzdem 
zum Klassenerhalt, der Trainingseifer 
hat sich bereits spürbar erhöht.

Unsere 2. Mannschaft spielt wie 
im vergangenen Jahr in der Bezirks-
liga Oberbayern. Nach dem Aufstieg 
unserer Ersten spielen nur noch sechs 
Teams in dieser Liga. Aufgrund der 
wenigen Teilnehmer wurde beschlos-
sen, dass wir wie in den oberen Li-

gen auf drei Gewinnsätze spielen. Im 
schlimmsten Fall könnten es also bis 
zu 15 Sätze an einem Spieltag werden. 

Start der Hallenrunde ist am  
12. November in Peißenberg, alle 
weiteren Spieltage findet ihr auf der 
Homepage. Unser Ziel ist es, einen 
Platz unter den ersten drei Teams zu 
erreichen. Da Robert wegen einer 
Schulter-OP ausfällt und Reiner seine 
Schulterprobleme nicht komplett aus-
heilen konnte, wird es nicht einfach. 

Unser Heimspieltag in un-
serer Halle in Riem (Astrid-
Lindgren-Straße 13) steigt am  
3. Dezember ab 10 Uhr. Neben span-
nenden Faustballspielen wird auch 
wieder der gemütliche Teil nicht ver-
nachlässigt werden. 

Obwohl unser Manu an diesem Tag 
beim SV Erolzheim antreten muss, 
stellt er uns sein Equipment und die 

Faustball: Premiere in der Landesliga
Ware für die Verpflegung bereit. Mit 
den hoffentlich wieder gespendeten 
Kuchen werden nicht nur die Aktiven 
bestens versorgt werden, sondern 
auch alle Zuschauer. Ich hoffe, dass 
viele Supporter unsere Mannschaften 
wieder ordentlich anfeuern werden. 
Wie immer begrüßen wir auch gerne 
helfende Hände vor Ort.

 
Turniere
Wegen des schlechten Wetters mus-
sten 2017 einige Turniere abgesagt 
werden, erst zum Saisonende fanden 
welche statt und wir konnten recht 
gute Plätze erreichen. Unser Team ge-
wann das Turnier beim ESV Rosen-
heim im September, im spannenden 
Endspiel bezwangen sie die Gastge-
ber. Endlich mal wieder ein Sieg ge-
gen die Rosenheimer!

In Illertissen konnten wir ein gutes 
Ergebnis erreichen. Nach mäßigem 
Beginn steigerte sich die Mannschaft 
und musste sich erst im Finale nach 
drei Sätzen geschlagen geben.

Zum Ersten Mal nahmen wir 
an einem Mixed-Turnier in Herrn-
wahlthann teil. Es wird auf ein Klein-
feld mit 15 x 20 Meter gespielt. Bei 
sehr schlechtem Wetter trat ein Team 
von uns an mit je zwei Damen und 
Männern, die am Ende einen Sieg fei-
erten und den 11. Platz erreichten.

Unser Training im Winter findet 
wieder jeden Mittwoch von 20 bis 22 
Uhr, in Riem, Astrid-Lindgren-Straße 
13 statt. Wer es mal ausprobieren will, 
kann mich jederzeit anrufen und zu 
einem Probetraining vorbei kommen 
(Telefonnr. 0179/2 943 538).
� Euer�Faustballwart�Karl

Anlässlich unseres Sportfestes im Juli haben viele un-
serer Turnkinder die Leichtathletikübungen für das 

Sportabzeichen mit Erfolg absolviert. Die Verleihung der 
Urkunden erfolgt wie jedes Jahr während unserer Kin-
derweihnachtsfeier. 
� Eure�Erika�Pötsch

Neu im Verein: Willkommen!
Wir begrüßen drei neue Mitglieder. 
Wir wünschen euch viel Spaß mit 
eurem Sport.

Turnen���
� Alisia�und�Manuela�Baldassarre
� Pauline�Pfaudler

Deutsches Sportabzeichen 2017

Oben:�Der�T05�belegt�im�Turnier�beim�ESV�Rosenheim�den�1.�Platz��
Unten:�Die�Teams�Herrnwahltann�und�T05�im�Endspiel�in�Illertissen



3

Wie perfekt man unser Turner-
heim für eine tolle Feier nutzen 

kann, hat Steffen Walch Ende Septem-
ber bewiesen. Der ewig junge Steffen 
lud Familie und Freunde ein, um am 
Schliersee seinen 50. Geburtstag zu 
feiern. Fast 50 Gäste zelebrierten das 
Fest gemeinsam mit dem Jubilar, alle 
34 Schlafplätze waren am Wochenen-
de belegt. 

Tolles Essen – das meiste von Stef-
fen und seiner Göttergattin Tini selbst 
zubereitet – und reichlich Bier, Wein 
und andere Getränke stellten alle zu-
frieden. Die staunenden Blicke aller 

„Hütte“? Ach was, ein Schmuckstück!
Eingeladenen, die unsere superschö-
ne Hütte mitten in den bayerischen 
Alpen noch nicht kannten, zeigten 
wieder einmal: Unser Turnerheim 
ist nicht nur perfekt ausgestattet für 
solche Feierlichkeiten, sondern ein 
wahres Schmuckstück. Ich habe 
mich jedenfalls wieder einmal su-
per wohlgefühlt am Schliersee – und 
danke Steffen noch einmal für die 
Einladung!

Wer die Hütte noch nicht besucht 
hat: Anmeldung für Vereinsmit-
glieder bei Elli und Heinz Feist (siehe 
Seite 6). � Ralf�Sablowski

Ehrungen
Mit dem BLSV-Ehrenzeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden ausge-
zeichnet:
65 Jahre� Marianne�Danninger
50 Jahre� Peter�Feist
� Gerhard�Schmidt
� Birgit�Stabel
40 Jahre� Erich�Adldinger
� Christiane�Griggel
� Holger�Heidelberg
� Martin�Hildenbrand
� Eduard�Müller
� Angelika�Schmidt
� Eva�Schmutz

Mit dem T05-Vereinszeichen für lang-
jährige Mitgliedschaft werden geehrt:
Gold - 25 Jahre �Andreas��Dietrich�
Silber - 10 Jahre  �
� �Alexander�Englberger
� Sebastian�Hitzschke
� Hannah�Hlawitschka
� Werner�Judt
� Martin�Reichenecker

Die Ehrungen der Mit-
glieder wird wie in je-
dem Jahr während der 
Weihnachtsfeier 2017 
erfolgen.

Unser Mitglied Götz Weidner ist 
Szenenbildner. 1981 hatte er für 

den Filmklassiker „Das Boot“ das 
Innenleben eines U-Bootes aus dem 
zweiten Weltkrieg nachgebaut. 

Das NDR-Magazin DAS! hat Götz 
in den Bavaria Filmstudios inter- 
viewt. Er spricht über seine Erinne-
rungen, Regisseur Roland Petersen 
oder die Stars wie Jürgen Prochnow 
oder Herbert Grönemeyer. 

Interview mit Szenenbildner Götz Weidner 

Ihr könnt den rund vierminütigen 
Beitrag in der Mediathek des NDR 
noch einmal ansehen, folgt einfach 
diesem Link: http://bit.ly/2x5SFbr
� �Ralf�Sablowski

Austritt geplant?
Wir bedauern, wenn das eine oder andere Mitglied der Tur-
nerschaft aus dem Verein austritt. Solltet ihr das vorhaben, 
schickt bitte eure Kündigung spätestens bis zum 30. No-
vember schriftlich an die Geschäftsstelle (Adresse auf S. 
8) oder per E-Mail an mvw@turnerschaft1905.de. Später 
eingehende Kündigungen können leider nicht berücksichti-
gt werden. � Der�Vorstand
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Geburtstage
Wir gratulieren 
allen Jubilaren, 
die bis einschließ-
lich November 
2017 ihren run-
den Geburtstag 
feierten. Noch 
viele wunder-
schöne Jahre im Verein!

80 Jahre�� Erich�Stahl
75 Jahre��         Peter�Fischer
� Peter�Griggel
70 Jahre� Max�Hohenadl
60 Jahre� Wolfgang�Fechner
� Gaby�Klemer
50 Jahre� Steffen�Walch

Für den kommenden 
Auftritt von Magic 
Light am 28. Oktober 
gibt es aktuell noch Kar-
ten. Fast alle Akteuere 
des Schwarzlicht-The-
aters sind Mitglieder in 
unserem Verein. Dazu 
gehören unsere Jugend-
leiterin Angela Pröls, 
Michaela Schock (Toch-
ter von Erika Pötsch), 
Sabine, Katharina und 
Gerald Brunnquell sowie Romy 
Weidner. Die jüngsten Mitglieder sind 
Feli Breiteneicher und Eva Wiesner. 
Weitere Auskünfte gibt euch gerne 

Wieder da: Schwarzlicht-Theater Magic Light
Angela Pröls (angela.
proels@gwandmacherei.
com). 
Wir würden uns wie alle 
Künstler freuen, wenn 
ihr deren Auftritt „in 
Münchens kleinstem 
Konzertsaal“ (Eigenwer-
bung forum 2) wieder 
zahlreich besucht! �
� Ralf�Sablowski
Adresse: 
Kulturverein Olympia-

dorf, Forum 2, Nadistraße 3,  
80809 München, 
Telefon: 089 35757563, 
Infos: www.kultur-forum2.de

Mmh, riecht das gut! 
Bastelt mit euren 

Kindern Duftorangen, die 
einen himmlisch vorweih-

nachtlichen Duft verströmen!

Du brauchst:
> Orangen
> Stricknadel
> Gewürznelken
> Basteldraht
> Stoffband

So geht’s:
1. Bohre mit der Stricknadel kleine 
Löcher in die Orangenschale – so, 
dass sie schöne Muster bilden.

Hübsche Duftorangen basteln

Kinderspiel des Jahres 2017: Captain Silver 

kids 

corner 2. Stecke nun Gewürznelken in 
die Löcher.
3. Bohre Basteldraht in die 
Orangen und befestigen daran 
Stoffband zum Aufhängen.
4. Du kannst das Band auch wie 
bei einem Paket um die Orange 
binden und oben verknoten.

Die Orangen verbreiten über 
längere Zeit einen angenehmen 
Orangen-Nelken-Duft. 

Tipp: Sie eignen sich auch 
gut als kleines Geschenk! 

Was braucht ein Pirat für eine 
zünftige Schatzsuche? Schatz-

karte, Papagei, Säbel & Co? Na-
türlich. Aber auch Feingefühl und 
Schnelligkeit. Immer gleichzeitig füh-
len die Spieler in ihren Beuteln nach 
den richtigen Gegenständen, um auf 
einem variablen Spielplan voranzu-
kommen. Für jedes passende Objekt 
gibt es am Rundenende entweder Gold 
oder aber die Erlaubnis, mit seinem 
Schiff auf einem separaten Spielbrett 
die Schatzinsel zu erkunden und dabei 

wertvolle Truhen zu ergattern. Doch 
wer falsche Gegenstände erfühlt und 
hervorholt, muss sich den Gefahren 
der Vulkaninsel stellen und das, wenn 
er Pech hat, teuer bezahlen. Planlose 
Hektik bringt niemanden zum Ziel. 
Bei diesem piratenstarken, abenteuer-
lichen Tastspiel sind Nachwuchsfrei-
beuter mit Überblick gefragt.

Spieleranzahl: 2 bis 4
Altersempfehlung: ab 6 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten
Preis: ca. 35 Euro
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ersee Arbeitsdienst im Oktober

Am 7. 
und 8. 

Oktober ha-
ben wir un-

seren alljährlichen 
Arbeitsdienst im Turnerheim am 
Schliersee durchgeführt. Ich habe 
mich über die vielen Helfer dieses 
Mal sehr gefreut. Ohne diese fleißigen 
Hände wäre unsere Vereinshütte nicht 
so ein Schmuckstück. Mein herzlicher 
Dank gilt allen, die dabei waren. Und 
das waren diesmal erfreulich viele.

Anne, Jessica, Micha, Sybelina, 
Sibylle und Ursula haben die gan-
ze Vereinshüttn vom Erdgeschoss bis 
unters Dach gründlich geputzt und 
geschrubbt. Bei der Überdachung des 
Spanferkelgrills halfen mir Anja, Axel, 
Bea, Hansi, Karl und Thomas. Hier 
fehlen nur noch der Außenputz und 
zwei Steine auf dem Kamin, dann kann 
der Spengler das Dach dicht machen.

Die Gartenarbeit hat dieses Jahr 
Bettina erledigt, die neu in unserem 
Verein ist. Die Hauptaufgabe vom 
Karl, Max und Roy war das Zurück-
schneiden aller Hecken und Sträucher. 
Rainer und Rudi haben unter andrem 
Brennholz zum Anheizen für die Win-
termonate gesägt. Am Abend wurde 
noch eine saubere Brotzeit aufgetischt 
und anschließend haben wir für das 
nächste Schafkopfrennen Mitte No-
vember (s. Seite 1+6) geübt.

Ein herzliches Dankeschön an Elli 
und Heinz für die wunderbare Ver-
pflegung aller Helfer an den beiden 
Tagen, das Essen hat mal wieder sehr 
gut geschmeckt. Ein ebenso herz-
lichses Dankeschön an Sibylle für 

die Besorgung des 
Frühstücks und für 
die Organisation von 
Kaffee und Kuchen, 
auch hier möchte ich 
mich bei jeder ein-
zelnen Bäckerin be-
danken.

Ganz zum 
Schluss möchte 
ich noch Petrus für 
das schöne Wetter 
am Samstag loben. 
Wenn der Himmel 
nicht so blendend 
mitgespielt hätte, 
wären die vielen 
Außenarbeiten nicht 
zu schaffen gewe-
sen. Am Sonntag, 
nachdem alles erle-
digt war, hat es dann  
den ganzen Tag ge-
regnet.

Als Nachweis dieser zahlreichen 
Tätigkeiten hat Reinhard, der auch neu 
im Verein ist, sämtliche Arbeiten mit 
seiner Kamera festgehalten. Er selbst 
konnte verletzungsbedingt nicht bei 
den schweren Arbeiten helfen, dafür 
könnt ihr nun seine Bilder nicht nur 
hier in der Zeitung sondern auch auf 
unserer Homepage bewundern.

Hierbei möchte ich noch erwäh-
nen, dass wir eine neue Hausordnung 
aufgehängt haben. Ich bitte alle Ver-
einsmitglieder, sich diese beim näch-
sten Besuch der Hütte am Schliersee 
durchzulesen und die Regeln zu be-
achten. Herzlichsten Dank dafür im 
Voraus. � Euer�Hüttn-Wart�Reiner�Hillmann�
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Geschäftsstelle:  Karl Baudrexl  Lena-Christ-Str. 2   82008 Unterhaching          Tel. 0179/2 943 538
Mitgliederverwaltung: Johannes Gratzer  Stolzhofstraße 16  81825 München            Tel. 0171/2 710 635
Kassenwart:  Thomas Kainz  kassier@turnerschaft1905.de                             Tel. 0177/1   950 135
Hüttenwart:  Reiner Hillmann   Seebauerstraße 10  81735 München            Tel. 0171/1 209 447
Hüttenbelegung:  Elli & Heinz Feist  Mozartring 5  85598 Baldham            Tel. 08106/33 478
T05 aktuell:  Susan & Ralf Sablowski  Großvenedigerstr. 33a 81671 München            Tel. 49 000 643
Bankverbindung: Turnerschaft 1905 e.V.Stadtsparkasse München IBAN:  DE 1570 15 00 0010 0349 0701  BIC: SSKMDEMMXXX
Internet:    www.turnerschaft1905.de      E-Mail: geschaeftsstelle@turnerschaft1905.de

Am 
S a m s -

tag, den 18. 
N o v e m b e r , 

findet unser jähr-
liches Schafkopfrennen auf der Hüt-
te in Schliersee statt. Ich lade hiermit 
alle Vereinsmitglieder und wie immer 
auch Gäste herzlich zur Teilnahme 
ein. 

Im Jahr 2015 haben wir die Tur-
nierregeln angepasst, heuer ändern 
wir auch leicht den Ablauf. Die wohl 
wichtigste Änderung: Wir starten be-
reits um 11 Uhr mit einem Weißwurst-
frühstück (natürlich nur für die, die 
wollen), darauf folgt ab 12:30 Uhr die 

Jetzt anmelden: 57. Schafkopfrennen im November
Auslosung und der Beginn der Spiele 
ist um 13:30 Uhr.

Zwischendrin gibt es wie bewährt 
Wurstsemmeln und nach der Sieger-
ehrung ein gemeinsames Abendes-
sen. Lasst euch überraschen, was es 
gibt ... Getränke in bewährter Manier 
sind vorhanden und für alle Über-

nachtungsgäste gibt es am nächsten 
Morgen ein gemeinsames Frühstück. 
Selbstredend wie immer alles zum 
Selbstkostenpreis (Dank an unseren 
Manu).

Anmelden könnt ihr euch bis zum 
14. November bei mir, am liebsten per 
Mail (mvw@turnerschaft1905.de). 
Bitte vergesst nicht die Angaben, ob 
ihr zum Weißwurstfrühstück kommt 
und ob ihr übernachten wollt.

So, ich hoffe, ich hab nix verges-
sen. Wenn noch Fragen sind, stehe ich 
gerne zur Verfügung. Ich freu mich 
jetzt schon und hoffe auf ein schönes 
Rennen mit vielen Teilnehmern.
� Euer�Hansi�Gratzer

Unsere Hütte am Schliersee ist 
super für Urlaub, Feiern oder 

einfach nur ein schönes Wochenende 
unserer Mitglieder und ihrer Gäste ge-
eignet. Ein pfleglicher Umgang erhält 
den Zauber des Turnerheims auf lange 
Zeit. Auch bei der Zahlung sowie dem 
Eintragen der nötigen Daten könnt ihr 
unserem Kassier seine Arbeit erheb-
lich leichter machen. Bitte beachtet 
die folgende kurze Anleitung deshalb 

So geht’s: Einträge ins Mitglieder- und Gästebuch
in Zukunft, wenn ihr die Hütte nutzt.

Wir haben dort zwei Bücher zum 
Eintragen für die Übernachtungen in 
der Hütte. Das grüne ist für die Gäs-
te und das rote für die Mitglieder. Im 
grünen Buch tragt deshalb bitte die 
Adressen aller Gäste ein, in beiden 
Büchern die Anzahl der Übernach-
tungen. Bitte achtet auch darauf, dass 
die Kuverts mit den Übernachtungs-
gebühren den Eintragungen in den 

Büchern entspre-
chen. Damit das für 
alle einfacher wird 
(und auch mir hof-
fentlich das Leben 
zu erleichtern) werde ich auf beide 
Bücher vorne einen Mustereintrag an-
bringen. 

Danke für eure Mithilfe und viel 
Spaß bei euren nächsten Hüttenbesu-
chen! � Thomas�Kainz,�Kassier

Die Gemeinde Schliersee hat 
dieses Jahr das Gästekartenver-

fahren auf ein elektronisches System 
umgestellt. Dies bedeutet für uns, 
dass wir jeden Gast in unserer Hütte 
wie Hotel- und Pensionsbetriebe mit 
einem Meldeschein erfassen und dies 
der Kurverwaltung vor Anreise des 
Gastes entweder elektronisch, per Fax 
oder in Papierform mitteilen müssten. 
Nur so könnte jeder Gast eine Gäs-te-

Keine Gästekarten mehr in Schliersee
karte bekommen. Zudem müssten wir 
auch die Nummern der Gästekarten 
verwalten und die Karten bei Verlust 
nachkaufen. 

Die Kurtaxe wird bei Inanspruch-
nahme der Gästekarten von der Ge-
meinde monatlich erhoben und mit 
der halbjährlich abgeführten Kurtaxe 
gegengerechnet. Das würde zu einem 
deutlich höheren Aufwand für un-
seren Kassier führen. 

In der Mitgliederversammlung am 
11. Juli hat die erweiterte Vorstand-
schaft deshalb einstimmig beschlos-
sen, dass unser Verein nicht an dem 
neuen elektronischen Verfahren für 
die Abwicklung der Gästekarten teil-
nehmen wird. Kurztaxe muss trotz-
dem weiter gezahlt werden. Ich hoffe, 
ihr habt dafür Verständnis, dass wir 
als Ehrenamtliche diesen Aufwand 
nicht leisten können. � Der�Vorstand


