:

(vof,ne. vun links) Chtistian Fied]er,
Florian Sehuster, Alexander Blilmlhuber, ßainer Kollmauusberger*
sowie {hinten, vtn linksi El'i &itz. Hans Kaiser jun', Thomas Parringcr, rtloxand*r Hohenleitner und Floriln Berger-

l)ie neue \brstandsehaft bilden

Alex Blümlhuber
ist neuer ,,Vize"
Wahlen beim 1860-Fancluh ,,Seeoner Löwen"
Seeon irk). Dic Jahreshaupt- riger', da r.ieie Miiglieder nur
verxammhurg dcr $eeoncr Lö- passir.' am Geschehen teilnehu'en land im Lanrlgasti:of ..Aiter rnen^ Di.e \ror$tandsthait'.r'ürde

Vr'irt' n Seeon statt. Ltr sei-nem sic'ir hier elne regere BetelJrg.urg
Jah:esnirkbilck *ur*ch \brstsnd rvünschen und wüal vcrsuchen.
Iilorian Schuster irurz die Ercignl*ge der laufenden Saisr:n.an:
Starkes Fuüballteam
Beim TSY l86il -tgi die sponli-

che unri finanzielle Siiüäl is:I
nach rvie vor schrvierig. l,{it der daE lbnclub-Prtglarnm auszugepirltzten In estoren-Geschich- -'e'eiicn. Die Fullball-5{annschaft
te um Nicolai $chlgarzer und b€teiligte sich an rnehreren Fanrlem damlt verbundenen Mana* club-T\trriete:: und kr:rinte
get lfech,rel Feuter-Stevic habe zahlrciche Eriolge r.erbuchen"
dar \ierein ftir negatii e SchlagTtrrnusmäfiig',yurden heuer
aeilen gesiirgt. Auch mit der irn- rq'ieder Neurvah-len durchsernet' st"üri{er aulkeimenden Sra- iühn. Zum neuen 2. \'ursta-nd
dion-I)iskussion sfehe der trer- rr,rude Älexander Bl'imlhuber
*in ständig im Fakr-rs der Me- gewähli" Er folgt aui Rai:rer
üen. ,.Älle lhns hoffen. dass der Kollrnarursberger der aus faroiVerern endlich aru Ruhe kom:'ni Iiärs Gninden nicht mehr kan-

unrl glch sponlich rrie finanziell didiert hatte. aber rveiter als
konsülidieren kann", so ,Si:hus- Beisitzer in der \ior:standschaft
zul' l'erfügr-lllg sreht. Ebcaialls
1t*tz der prekär'rn Lage belm neu ins Amt ger+ähLt vn'urden die
TSl: 186ü könne r*om ße**net beidm Kassierc Evi Fliu :rnrl
M

itgliederzahl gestiegen

Flcrian Berger scrrrie Jugendrvart Alexander Hoherueitner.

I)ie *'eitere trIorsiandschait: Vorstand !-lonan Schuster, Cbdstifbnciub pcritir, r'elrncldet rl'er* an !\edler {2 Schriftiührer),
den, dass die Mitgliedemahl sic- Hans Kaiser j,-rn, und Thcmas
tig wächst und auI derzeit 171 Perzinger ibeide Beisitzer).
gwlcigert vrctden kcnntc. ÄIlcr- $chuster bcdanlrte sich bei den
dings gestalteten rich Fancl:rb* a'-uscheirlencier lro:stands-IIitAkrivi.täten zunehinend schi';ie- ghedern fur ü:r're :lrbeii.

