
BERICHT DES 1. VORSTANDS

Meine lieben Mitgliederinnen und Mitglieder der DJK Preith,
liebe Freunde und Gönner unserer DJK,

nachdem wir unsere Jahreshauptversammlung aufgrund Corona verschoben haben, möchten wir 
mithilfe der Digitalen Mittel einen Einblick seit der letzten Versammlung geben:

Unsere DJK hat derzeit insgesamt 564 Mitglieder.

Seit der letzten Jahreshauptversammlung sind für immer von uns gegangen:

Kirschner Johann (26.08.2019 )
Lautenschlager Matthias (07.12.2019 )
Thaler Robert (10.01.2020 )
Gabler Alois (30.01.2020 )
Eberle Günther (16.04.2020 )
Margraf August (13.06.2020 ) 
Beck Robert (06.08.2020 )
Nieberler Willi (08.09.2020 )

Wir haben für unsere verstorbenen Mitglieder am 29.10.2020 eine hl. Messe bestellt.

Hier nun ein kurzer Rückblick:

Neben unseren turnusgemäß stattfindenden Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Sonnwendfeier, 
Faschingsball, Altpapiersammlung und Schafkopfturniere fanden noch nachstehende Aktionen statt:

• Besichtigung der Fa. eloona GmbH im Industriegebiet Preith, welche von Markus Bauer 
organisiert wurde (vielen Dank an Markus)
• ein Fußball-Gauditurnier im August 2019 von unseren Faschingsfreunden
• ein Helferessen nach unserem Umbau
• am 19.10.2019 ein Kirchweihtanz
• am 09.11.2019 die Peep-Party (auch hier ein herzliches Dankeschön an Jacky Reimann für die 
hervorragende Organisation)
• unser jährlich stattfindendes Sommerferien-Programm für die Kinder.

Natürlich hatten wir, wie in einem normalen Haushalt auch, einige Probleme, hauptsächlich 
technischer Art:

u.a. war die Sicherung des Flutlichts defekt. Den Fehler konnte nicht einmal eine Elektrofirma 
beheben.
Die Kühlung wurde nach mehrmaliger Reparatur ersetzt. Kostenpunkt hier: Etwa EUR 2.600,00. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die Zuschüsse von der Brauerei Gutmann und 
Hofmühl über jeweils EUR 500,00.
Die Türe zur Gaststätte wurde repariert.
Zudem hatten wir mit der Pumpe und den Rasenmähern laufend zu kämpfen.

Sehr erfreulich hat sich unsere Bambini-Fußballmannschaft entwickelt. Vielen Dank hier an das 
Trainergespann, Jonas Ferstl, David Zangerle und Tobias Schneider, die zudem auch von den Eltern
sehr gut unterstützt werden.



Nach unserer mehrmonatigen Suche nach einen neuen Platzwart hat sich dankenswerterweise 
Bonifaz Schneider zur Verfügung gestellt und meistert diese Aufgabe hervorragend.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich für die Unannehmlichkeiten bei der Bewässerung des 
Sportplatzes in den Sommermonaten im Namen des Vereins entschuldigen. Wir hatten die Plätze 
teilweise neu angesät, gedüngt und gleich Pech gehabt, dass es im April sehr wenig geregnet hat.

Unser Franz Frühauf hat sich, nachdem er das Amt des Platzwartes nicht mehr ausführte, natürlich 
nicht auf das Altenteil zurückgezogen, sondern sich bei unseren DJK-Diözesanverband als 
stellvertretender Fußballfachwart zur Verfügung gestellt. Auch sonst vertritt Franz unsere DJK 
Preith bei den Veranstaltungen des DJK-Diözesanverbandes fleißig und regelmäßig. Vielen Dank 
unsererseits Franz für Dein Engagement. In diesem Zusammenhang appelliere ich an alle 
Mitglieder, die verschiedenen Veranstaltungen des Verbandes auch einmal zu besuchen.

Ein großer Diskussionspunkt in den Vorstandssitzungen war der Arbeitsdienst. Wir waren kurz 
davor, einen Pflichtarbeitsdienst für die Mitglieder, wie in unserer Tennisabteilung, einzuführen. 
Wir einigten uns schließlich auf 2-3 Arbeitsdienste jährlich für den Gesamtverein an einem 
bestimmten Termin.
2 Arbeitsdienste fanden bereits statt: am 21.09.2019 und am 12./13.06.2020. Ich war mit dem 
Ergebnis, was hier geleistet wurde, sehr zufrieden. Es waren etwa zwischen 15 bis 20 Personen 
anwesend. Meiner Meinung nach genügen diese 2-3 Arbeitsdienste pro Jahr. Es wäre in Zukunft 
sehr erfreulich, wenn sich der eine oder andere noch beteiligen würde.

Nach längere Zeit konnte unsere neue Homepage durch Michael Strobl (auch hier ein herzliches 
Dankeschön) fertiggestellt werden. Unter www.djk-preith.de erfährt ihr alles neue und wissenswerte
von unserem Verein.

In naher Zukunft haben wir keine weiteren Veranstaltungen geplant:
Statt einer Weihnachtsfeier wollen wir in der ersten Januarwoche eine Winterwanderung mal 
ausprobieren. Natürlich mit einer anschließenden Stärkung im Sportheim.

Zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen Vereinsmitgliederinnen und -Mitgliedern, 
Freunden, Gönnern, Sponsoren, sowie bei der Gemeinde Pollenfeld ganz herzlich für jegliche 
Unterstützung bedanken.

Bleiben Sie uns weiterhin, auch in dieser schwierigen Zeit, treu.

Freundliche Grüße

Richard Hallmeier
1. Vorstand

http://www.djk-preith.de/

