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Ahoiffr
den neuen

Kapitän
wAHLEN Der Sportbootclubs Herzogenaurach
hat einen neuen Vorsitzenden. Roland Kummeth
wird die Untiefen in Zukunft erkennen müssen
und die Mannschaft führen.
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f:illt, wird man mich auch weiterhin auf der Hafenanlage fin-

RICHARD SAi{GER

Herzogenaurach - Am Steuer des

Sportbootclubs Herzogenaurach
steht ein neuer Kapitän. Bei der
Jahresversammlung im Vereinsheim an der Hafenanlage, ,,MDkm 47 17 W'est" am Main-Donau-Kanal wählten sich die
Skipper des Sportbootclubs einen neuen Vorstand. Nach zwölf
Jahren als erster Vorsitzender

übergab 'Werner Köhler

das

Steuer an den bisherigen zweiten
Vorsitzenden Roland Kummeth.
Seit 20 Jahen gehörte \üTerner

Köhler dem Vorstand an, nun
wollte er nicht mehr an vorderster Front stehen. ,,Ich möchte
mal wieder in Urlaub fahren'
wann ich will, und nicht immer
auf den Verein Rücksicht nehmen müssen", begründete Köhler seinen Rückzug. Er wird aber
den Verein auchkünftig nicht im

Stich lassen, ,,wenn Arbeit an-

den".
Bei der gut besuchten Jahres-

versammlung 34 von 54 Mitgliedern drängten sich im Vereinsheim, war ein Phänomen zu Heinz Köhler (links) übergibt das Steuer an Roland Kummeth.
beobachten, das man bei vielen
Vereinsversammlungen nicht ohne euch hätten wir das nicht wünschte sich Köhler. Dem Verhäufig findet. Es gab mehr Kan- geschafft", dankte Köhler einer ein gehören zwölf Jugendliche
an. Die Vereinsführung solle
didaten, als letztlich Posten zu Reihe von Helfern namentlich.
\Terner Köhler ließ auch nicht sich überlegen, welche Angebote
vergeben waren.
In seinem letzten Bericht er- unerwähnt, dass das ganzelahr der Verein Jugendlichen machen
innerte Köhler vor allem an das über auf dem Gelände viel Ar- könne. Schließlich trägt der Ver25-jährige Jubiläum, das im ver- beit anfalle, die in Arbeitsdiens- ein den Begriff ,,Sport" in seigangenen Jahr gefeiert wurde. ten erledigt wird. Aber es gibt nem Namen und das muss nicht
,,Das war ftir uns eine Heraus- auch so manche ,,gute Geister" automatisch ,,Boot fahren" beforderung und wir sprangen ins im Verein, die eben einfach von deuten, erklärte der Vorsitzenkalte \7asser", erklärte Köhler selbst, ohne Aufforderung kom- de.
Am Ende seines Berichtes
rückblickend. Dank des an- men und zupacken.
Seinen Nachfolger und dem dankte Köhler für die Unterstütnehmbaren \fletters und dem
damit verbundenen guten Besu- neuen Vorstand legte Köhler ans zung der letzten zwölfJahre. Vor
ches, wurde das Festwochenen- Herz, den Verein zu verjüngen. zwölf Jahren hatte Köhler den
de zu einem Erfolg. Dazu haben ,,Der Altersdurchschnitt beträgt Verein mit rund 5000 Euro in der
aber maßgeblich auch die Mit- derzeit 56 Jahre und wir müssen Kasse übernommen und in seiglieder und Helfer beigetragen", uns mehr nach außen öffnen", ner Zeit als Vorsitzender wurden

Foto: Richard Sanger

über 65 000 Euro in die Anlage

investiert. Der wiedergewählte
Kassier Reiner Drebinger berichtete von einem zufriedenstellenden Kassenstand, obwohl

durch das Jubiläum und Anschaffungen den Rücklagen,
rund 2000 Euro entnommen
werden mussten.

Abschließend ging der Dank

Wahlenund Kontakt
Ergebnisse
Vorsitzender Roland Kummeth; 2. Vorsitzender Winfried
Mielke; Schriftf tihrer Rainer
Lang; Kassier Reiner Drebinger:
Technischer Leiter Volker Walz;
Beisitzer Jürgen Lochner (auch

1.

des Vorsitzenden an die Ausbil-

Hafenmeister), Alexander Dick-

der zum Erwerb der amtlichen

as; Revisoren Andrea Ratt
mann, Horst Schwarz

Sportbootführerscheine Binnen
,,SFB Binnen", See ,,SBF See"

sowie der UK\7-Sprechfunkzeugnisse, die im Freizeitheim
Herzogenaurach' durchgeführt
werden.

lnformationen
www.sbc-herzogenaurach.del

