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Das erste Quartal war wieder voller Aktivitäten  
 
 

Es hat sich schon wieder einiges im Sport-
verein getan, nichts spektakuläres, aber 
eben Dinge die es wert sind, dass man sie 
erwähnt. 
2009 fand erstmals keine Jahreshauptver-
sammlung statt, sondern eine Delegierten-
versammlung des SV Hohenfurch, die die 
bisherige Form der Versammlung ersetzt 
bzw. abgelöst hat. 
Wieso und weshalb haben wir ja schon 
mehrmals erläutert und der ganze Sach-
verhalt ist nach wie vor im Internet unter 
www.svhohenfurch.de nachzulesen. 
Zumindest vom Besuch der Veranstaltung 
war man positiv überrascht, der Negele-Saal 
war proppenvoll. 

 
Außer dem Meisterschaftsbetrieb bei den Eishockeycracks und den Meisterschaften 
der Eisstockschützen, standen noch einige Aktivitäten an. 
Nicht zu vergessen die Skirennen, der Kreis-Cup und die überregionalen Rennen 
unserer Skifahrer. 
 
Reger Betrieb herrschte wiederum bei den Turnerinnen, deren Programm immer 
breiter und vielfältiger wird. Der Kursus Bauchtanz findet mittlerweile schon im Rat-
haus statt. 
 
Überhaupt hat die Turnhalle längst ihre Kapazitäten überschritten, sie wird zumindest 
in den Wintermonaten fast von allen Abteilungen genutzt. Fußball und Tennis sind 
zum Beispiel  mit ihrem Nachwuchs wöchentlich in der Halle. 
Tischtennis ist einer der Hauptnutzer, aber bei sieben Mannschaften ist ein gewisser 
Bedarf vorhanden, zu dem sind bis auf wenige Mannschaften die meisten sehr er-
folgreich. Im Tischtennis ist die Planung für das Trainingslager auf der Nordseeinsel 
Amrum abgeschlossen. 
 
Die Fußballer haben vor kurzen ein Trainingslager in Garda am Gardasee/Italien ab-
solviert, der Trainingsbetrieb ist trotz widriger Wetterverhältnisse angelaufen und in 
der bevorstehenden Rückrunde will der SVH mit Vollgas das Ziel Aufstieg anpeilen. 
 
Das alles ist nur ein Ausschnitt aus dem, was der SVH anbietet und was so gemacht 
wird. Das gesamte Angebot mit Terminen, Ergebnisse usw. finden Sie wiederum auf 
unserer Homepage im Internet. 
 
Ich kann mich nur bei allen Abteilungsverantwortlichen für ihre aktive Mitarbeit be-
danken und wir können stolz darauf sein, was wir unseren Mitgliedern und der Be- 
völkerung in Hohenfurch und Umgebung anbieten. 
 
 
 
Josef Epple, 1. Vorsitzender 
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