1860-Fanclub hat
23 neue Mitglieder
Ausflug nach Chemnitz war Höhepunkt
Waeine am See. Sportlich wurden die Fans des 1860-Fanclubs
vin ihren Schtitzlingen in de1 2. Bundesliga nicht s-o recht

Wagin"g

hielten sichr dementsprechend verwöhnt. Bei der
tungen - die lleilnehoder auch wegen diverser
mer in Grenzän. Vorsitzende RosiDietz konnte knapp zwei Dutzend treue Sechzger im Kwhaus in Waging begrüßen. Eigentlich
hätte der Verein d-erzeit 254 Mitglieder, wobei 23 Neumitglieder zu
verzeichnen sind.

Die 1. Vorsitzende

1ieß nach

der Begrüßung das Jahr

2008

blick von Rosi Dietz wrude mit
Bildern des 2. Vorstandes Max

nochmal Relue passieren. Bei der Danzl umrahmt. Dabei büeb der
Gemeindemeisterschaft im Luft- eine oder andere Lacher nicht
gewehrschießen belegten die aus. Beim Kassenbericht von Si60eer Fhns den 2. Piatz. Höhe- mon Geierstanger kam heraus,
orÄkt des Jahres war der zweitä- dass im Jahr- 200B ein Minus von
gige Ausflug mit dem Bus nach 875,75 Ewo zu verbuchen war,
ö[emnitz. wo nach Stadtrund- was der Verein angesichts.seines
fahrt und Übernachtung das kleinen Polsters verkraften könAuswärtsspi.el der Löwen in Aue ne. Kassenprtifer Wi]li Reiter be(0:0) besucht wrrrde. Mit der FSV scheinigte äie einwandfreie'KasLokomotive veranstalteten die senführung, woraul die VorLöwen-Fans ei.n Gaudisclrießen, standschaft entlastet wurde.

wobei Stefan Gröbner vor Karin Nach dem Grußwort von 3. BürHuber mit sieben Ringen mehr germeister CMstian Reiter, der
die Nase vorn hatte. Den Ab- äer Vorstandschaft für ihre Arschluss des Jahres bildete die beit dankte, wies Rosi Dietz aul
Weihnachtsfei.er mit Verlosung die erste Busfahrt am Sonntag, 1.
und Tombola.
!Iärz, gegen St. Pauli hin (AbBeim 1. Stammtisch im neuen fahrt 10.30 Uhr). Am 23./24.Mai
Jahr wurde die neue Vereinsfah- geht es mit Übemachtung nach
ne präsentiert, die auch gleich bei Närnberg atrnlelzten SPiel dieder Fbhnenweihe des Fhschings- ser Saison. Auch i.st wieder ein
vereins mitgetragen wurde. Tags Ferienprogramm neben anderen
zuvor stand öe Tbilahme an der Aktivitäten ftir 2009 geplant.
Mit dem Vorschlag, die nächste
Gemeindemeisterschaft der Luft gewehrschützen 2009 auf dem Versammlung nicht in der trhProgramm, wo der 1860-Fbnciub
den 3. Platz belegte. Der Rück-

schingszeit

zu

machen, ging's

zum gemüilichen Teil über.

