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Jahreshauptversammlung der  Sektion

Ungebrochenes Wachstum und vielfältiges Programm

Im März hielt die Sektion ihre diesjährige Jahreshauptversammlung ab. In seinem 

Jahresrückblick konnte der Vorsitzende Ulr ich Schür r  eine erfreuliche Bilanz ziehen. 

Mit nunmehr knapp 2.800 Mitgliedern konnte sich der Verein nochmals deutlich ver-

größern. Auch im vergangenen Jahr bedeutete dies wie bereits im Vorjahr einen Mit-

gliederzuwachs�von�rund�150�Mitgliedern.�Der�Verein�freut�sich�über�eine�großen�

Zuspruch zu seinen Veranstaltungen. Sommer-, Herbst- und Skifahrt wurden wiederum 

mit großem Erfolg durchgeführt und sind mittlerweile regelmäßig ausgebucht. Das 

Gruppenprogramm ist ausgesprochen umfangreich und gut besucht. Der vierte Forch-

heimer Klettermarathon brachte die Sektion mit zahlreichen Mitgliedern der Nachbar-

sektionen zusammen und freut sich ebenfalls großer Beliebtheit. Auf eine gesunde 

¿nanzielle�Situation�konnte�Schatzmeister Thomas Neubauer  im Rahmen des Kassen-

berichts verweisen. Für seinen großen persönlichen Einsatz auch über seine Schatz-

meistertätigkeit hinaus dankte ihm die Sektion mit einem kleinen persönlichen Präsent. 

Die sich anschließenden Berichte, begleitet von abwechslungsreichen Bildpräsenta-

tionen der insgesamt acht Gruppen im Erwachsenenbereich, zeigten das vielfältige 

Vereinsleben der Sektion. Besonderer Dank erging an Hartmut Feustel, der als Gruppen-

leiter�der�Freizeitgruppe�nach�langjähriger�und�erfolgreicher�Tätigkeit�of¿ziell�verab-

schiedet wurde. Für seinen jahrelangen und außerordentlich großen Einsatz dankte ihm 

die Sektion sehr herzlich. Die Gruppe wird nunmehr von Kar in Maisel geleitet. Hart-

mut Feustel bleibt in der Vorstandschaft als Revisor tätig. Ebenso herzlich bedankte 

sich der Vorsitzende Ulrich Schürr bei Kathr in Grüner  für deren Tätigkeit als Be -

treuerin der Mitgliederverwaltung. Die ausgesprochen dynamische Entwicklung des 

Vereins machen in diesem Bereich strukturelle Veränderungen erforderlich. Besonders 

erfreulich stellt sich nach wie vor die Situation im Bereich des Jugendkletterns dar. 

Die zuständige Verantwortliche Jutta Strom-Haensch freut sich über einen anhaltenden 

Boom und eine stetig steigende Nachfrage der Jugendkletterangebote der Sektion.
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Dank an Thomas Neubauer
und Hartmut Feustel
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Sie m öchten I hre Unternehm ensprozesse 
in einem  verständlichen und um fassenden 
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