Jahresbericht 2012 gesellsch. Aktivitäten
Die 65. Jahreshauptversammlung des WSV Kaltenbach/Ried fand am Freitag, den 11.11.2011
im GH „Zillertaler – Hof “ statt. Auch heuer hatte ich leider vergeblich versuchte, die JHV im
Gründungsgasthaus Brücke abhalten zu können, dies aber leider neuerlich scheiterte.
Im abgelaufenen Funktionsjahr benötigten wir nur 3 Ausschusssitzungen, jedoch mehrere Arbeitsgespräche, viele Telefonate und regen Emailverkehr.
Unsere Veranstaltungen stellten auch in diesem Jahr wieder einen Teil des gesellschaftlichen
Lebens in Kaltenbach und Ried dar. Auch der WSV Kaltenbach Ried präsentiert sich durch Aktivitäten im dörflichen Beieinander.

 „Wurst- und Zeltenwatten“2011
Das traditionelle Wurst- und Zeltenwatten fand vom Freitag 11.11. bis Sonntag 13.11.20011 in
den gewohnten Gaststätten Cafe Wedelstube, Zillerhäusl ,Kaffeedl und im Zillertalerhof statt und
brachte uns einen Gewinn von € 1.018,40. Dank eurer vielen Einsätze ist das Watten ein finanzielles und gesellschaftliches Event für unseren Verein. Auch heuer hoffen wir auch heuer wieder
um eine rege Beteiligung, wenn schon gleich im Anschluss an diese Versammlung das Wochenende unter dem Motto WSV-Watten im Cafe Wedelstube, Zillerhäusl und Kaffeedl.

 „Silvesterparty“ 2011
am 31.12.2011 waren wir wieder bei der nachmittäglichen Silvesterparty am Parkplatz unseres
Schizentrums dabei. Wir konnten mit unserem Ausschank einen Erlös in der Höhe von € 805,50
erzielen. Auch dazu kann ich jährlich das gleiche wiederholen. Die WSV Kinder und wir sind wieder dabei!

 Begräbnis Seppal Scheffauer 30.01.2012
Mit großer Betroffenheit mussten wir heuer von einem unserer Gründungsmitglieder Herrn Sepp
Scheffauer Abschied nehmen. Auch Sepp Scheffauer hat diesen Verein war jahrelanges Ausschussmitglied und ein prägender Vertreter unseres Vereins. Wir werden auch ihm ein würdiges
Andenken widmen.

 Erste Olympische Ried-Kaltenbacher Schneeschuhspiele
Am Sonntag, 05.02.2012 fanden auf dem Kochfeld die ersten olympischen Schneeschuhspiele
statt. Mit insgesamt 64 kleinen und großen Teilnehmern, die bei klirrender Kälte den anspruchsvollen Parcours zu bezwingen hatten, gestaltete sich ein kurzweiliger und geselliger Nachmittag,
der nur aufgrund der niedrigen Temperaturen ein schnelles Ende fand. Der Erlös dieser Veranstaltung sind auch stolze € 762,94.
Die ersten Olympiasieger heißen hier Noah Kerschdorfer, Anton Hauser und Martin Sporer.
Fotos dazu gibt es auf unserer Homepage.

 Faschingsumzug 2012
Wie jedes zweite Jahr haben wir am Faschingsumzug am 19.02.2012 beteiligt. Unsere Faschingszeitung fand reißenden Abgang und brachte eine Einnahme von € 100,00. Unsere WSV
Kinder sind hier auch immer gerne dabei, proben und tanzen mit mir ganz eifrig und lassen zumindest mich auf eine künftige Maschgara-Generation hoffen.
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 Sommeraktivitäten 2012
Der Sommer 2012 verging heuer sehr ruhig. Unsere Kinder konnten einmal mit Lisi das Erlebnis
des canyoning machen.
.

 Feuerbrennen und Gipfelmesse 2012

Das Feuerbrennen war heuer wieder ein besonderes Erlebnis. Wenn auch schon eine Nebeldecke den Blick zu unserem Kreuz verdeckte, so war die Beteiligung und wie ich erfahren habe
auch der Spaß bei diesem Unterfangen sehr groß.
Die Gipfelmesse hat am 26.08.2012 statt und musste witterungsbedingt leider bei der Hubertuskapelle abgehalten werden. Trotzdem konnten wird eine traditionelle und feierliche Andacht genießen.

 70.er Geburtstag von Monika Hauser
Monika Hauser feierte heuer still und leise ihren 70. Geburtstag. Mit einem kleinen Geschenk und
einer kleinen Abordnung haben wir unserer ehemaligen Obfrau natürlich gratuliert und uns für
ihre jahrelange Tätigkeit bedankt

 Begräbnis Hermann Greiderer
Mit Hermann Greiderer hat uns ein weiteres Gründungsmitglied verlassen und haben wir selbstverständlich am feierlichen und würdigen Begräbnis am 12.10.2012 unseres Ehrenmitgliedes mit
einer kleinen Abordnung teilgenommen.

Obfrau Mag.Bettina Presl

Ried, 16.11.2012
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