Gesunde Basis für den Fußball-Förderverein
Neuwahlen bestätigen bisherige Vereinsführung

Sie stellten sich komplett zu einer weiteren Kandidatur für die nächsten sechs Jahre und wurden mit einem einstimmigen Ergebnis
belohnt: Christian Gaag (v. l.), Andi Proksch, Reinhold Kosin, Hubert Killinger und Manfred Kriegl. − Foto: Waitzhofer

Emmerting. In der Hauptversammlung des Fußball-Fördervereins, die im Sportheim stattfand, stellte
Vorsitzender Hubert Killinger sichtlich stolz heraus, dass der Verein im Zeitraum seines nun 12-jährigen
Bestehens in einem sehr guten Einvernehmen mit dem DJK Sportverein und der Gemeinde Emmerting in
ansehnliche Anschaffungen, Aufgaben und Projekte investiert habe. Das größte Objekt bisher ist die
Flutlichtanlage des A-Platzes, die mit 25 000 Euro von Seiten des Vereins bezuschusst wurde.

Diese breite Unterstützung der Fußballabteilung ist nur deshalb möglich, weil der Förderverein sehr gute Hilfen
durch die Werbepartner erfährt und zudem ein Mitgliederstand von derzeit 257 verzeichnet werden kann. Für das
"Honorieren ehrenamtlicher Arbeit" stellt der Förderverein jährlich ein Budget zur Verfügung, um damit
ehrenamtliche Helfer, die sich besonders verdient gemacht haben, etwas in den Mittelpunkt zu rücken.

Christian Gaag erläuterte die Mitgliedersituation, die sich im ablaufenden Jahr nochmals positiv verändert hat
und sich zur Zeit mit 257 Personen darstellt. Er dankte in diesem Zusammenhang besonders Rudi Heinrich und
Reinhold Kosin als die erfolgreichsten Werber. "Der Verein steht auf einer gesunden Basis und kann weiterhin die
Fußballjugend unterstützen", stellte Gaag in Aussicht.

Nach dem Bericht der Kassenrevisoren Reinhold Kosin und Manfred Kriegl sowie der Feststellung eines
interessierten Zuhörers, "es passt alles auf Heller und Pfennig", wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.
Die gesamte Führungsriege, die bereits zwölf Jahre im Amt ist, stand bei den anschließenden von Konrad
Waitzhofer geleiteten Neuwahlen erneut für eine dritte Kandidatur zur Verfügung. Die geheim durchgeführten
Wahlen ergaben jeweils einstimmige Ergebnisse für die Vorstands-mitglieder Hubert Killinger, Andi Proksch und
Christian Gaag, sowie die Kassenrevisoren Manfred Kriegl und Reinhold Kosin.

2. Vorsitzender Andi Proksch sprach in einer Vorschau die Planungen für das nächste Jahr an. So werden die
Etats für die Jugend-mannschaften beibehalten, die Jugendtrainerausbildung gefördert und für die weitere
Zukunft, das ist noch eine Vision, wird die Erstellung eines Kunstrasenplatzes angestrebt. − kw
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