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Gri llabender Feste und mehr
VEREINE/ Mitgliederversammlung beim Sportbund Helios Augsburg Kissing: Am 

.l7. 
Juli veranstaltet

der SBH einen Tag der offenen Tür, zu dem alle lnteressierten eingeladen sind.

Kissing. Die jährliche Mitglie-
derversammlung des Naturis-
tenvereins Sportbund Helios
Augsburg-Kissing (SBH) hat
kürzlich stattgefi.rnden. 225 Mit-
glieder zählt derzeit der Verein.
Neben den Wahlen der Vor-
standschaft standen wieder
Themen wie das fatrespro-
grarnmalo.

Nach den Rechenschaftsbe-
richten, der Erläuterung des
Kassenberichts und der Entlas-
tung des Vorstandes fanden die
Neuwahlen statt. Sieben der
bisherigen Vorständsmitglie der
stellten sich wieder zw Wahl,
um die neueAufgabe Organisa-
tion und Projekte ist ab sofort
Günther Wagner zuständig.
Wagner ist erst seit 2015 Mit-
glied im Verein. Die Anwesen-
den verabschiedeten auch den
Wirtschaftsplan 2016 einstim-
mig.

Auf der Tägesordnung stand
das Veranstalnrngsprogramm.
GroßenWert legt derVerein da-
bei auf die positive Zusammen-
arbeit mit der Gemeihde Kis-
sing. So ist in diesem Iahr die
Teil:rahme am Brunnenfest der
Gemeinde mit dem ,,Indiaca-
spiel" geplant. Am 17. Juli ver-
anstaltet der SBH einen Tag der
offenen Ti.ir, zu dem alle Inte-
ressierten eingeladen sind. Wer
will kann dann, nicht nur die
Heimat des Vereins in der Le-
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Zu sehen sind Peter Widmann (erster VorsiZende\, Peggy Bol2 (Schriftführerin), Doris Grosschadl (Sportwartin),
Horst Kreßchmer (Kossier), Hanni Kreßchmer (zweite VorsiZende), Joachim Burkhardt (Gelandewort), Heidi Stau-
ber (Vergnügungs- und Reisewortin) und GüntherWagner (Orgonisotor und Prolektsteuerer). Foto:PeterWidmann

chauenstraße in Kissing ken-
nenlernen, sondern sich auch
über den Verein und die vielen
Freizeitsportangebote infor-

mieren. Neben der großen so-
zialen Aufgabe des Vereins be-
steht hier die Möglichkeit, ohne
Leistungsdruck Sport bis ins
hoheAlter auszuüben.

Auch das Petanqueturnier
um den Schwabenpokal, einer
ZirbeLnuss, wird wieder stattfin-
den. Das Spiel mit den Eisenkr-
geln, auch,,Boule" genannt, er-
freue sich großer Beliebtheit.
Mitspielen könne jeder. Eine
Mannschaft besteht aus rwei
Personen. Noch mehr ist ge-
plant, etwa die Saisoneröftr,-g

uun 1. Mai, Grillabende, das
Sommerfest, Vereinsausflüge
undvieles mehr.

Wer Lust hat, schon vor dem
Täg der offenen Tür vorbeizu-
schauen, kann sich melden un-
ter 01701210 70 68. Mehr Infos
gibt es auch im Internet unter
www. sp ortbund-helios. de.

uon Peter Widmann
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