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Gefrees: Noch
neun Wochen bis
zur Trial-WM

Bürger und Händler
wollen Hollfelder
lnnenstadt beleben

Praxisteam
bezahlt Essen für
Kind~r in Afrika
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11'1 wenigen Wochen ist es wieder so weit: WM-5timmung beim Veranstalter, dem MSC Gefrees. Unser Archiv-
bild zeigt Weltmeister Tonl Bou. Foto: Archiv

Neun,Wochen bis zur WM

Auf ihren bewährten Vorstand'
setzten die Gefreeser Motorsport-
ler im Rahmen der Jahresver-
sammlung im Clubheim.

Neben den Veranstaltungshöhe-
punkten Winterfest, Classic-Trial und
Elefantentreffen gab es viele Aktivi-
täten in sportlichen und geselligen
Bereichen, so Vorsitzender Uwe Lie-
big in seinem Bericht. '
. Investitionen am Clubheim präg-
ten das abgelaufene Vereinsjahr.
Schatzmeisterin Corinna Maisei be-
richtete, dass alle Veranstaltungen
des Vereins sehr positiv gelaufen sind
und das Jahr trotz hoher Ausgaben
nur mit einem leichten Minus abge-
schlossen werden konnte.
Sportleiter. Uwe Gollers berichte-

.te, dass die Motorsportsaison 2010
auch im Bereich der aktiven Sport-
ler äußerst erfreuliche Ergebnisse er-
.bracht hätte. Auch JugendleiterDa-
niel Keil blickte positiv zurück, wäh-
rend sich Tourensportwart Erwin
Wesinger für die kommende Tou-
rensportsaison eine größere Beteili-
gung der Mitglieder bei den ange-
botenen Veranstaltungen wünschte.
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Die neue Vereinsführung des MSC Gefrees-Fichtelge~irge und die geehr-
ten·Mitglieder des Vereins, anlässlich der Jahresversammlung. Foto: red

Der Vorstand wurde einstimmig wie- dass man' im .i~itplan ist und in den
dergewählt; auch konnten die Posi- verbleibenden.lneun Wochen kon-
tionen Schriftführer durch Walter zentriert"'" ""lf motiviert an dieser
Neumann, Jugendleiter 'durch Da- Großv ltung gearbeitet wer-
niel Liebig und Beisitzer durch Toni den rii.' red
Ockan einstimmig wieder besetzt -,
werden. . ';. t,·.RU NG EN
P~bJgcRl!~K\~~~;»,:iederge.~ählter .i,~,i,;.t,L;:,:,,,,"J'i~~!j.1,i\i

V?,r~lt.zeB_~~·~ ~a~~t,.au({ii~i))e~ ,?~,,,Ij~~n~~§ 'Deutschen .Mot~r-
vorsterrenQe~t.veremsJmfrr,"',ftffas':";ge- sp'ört~Vertantle ""wurden die MIt-
prägt durch die Trial-Weltmeister- glieder Petra Hartauer, Werner MüW
schaft mit viel Arbeit und Engage- und Johann Markgraf für 30-jährige
ment beginnt. Ein kurzer Abriss über Treue und Gisela Jahreiß und Erwin
den Stand der Dinge ließ die anwe- Wesinger für 40 Jahre Mitglied-
senden Mitglieder aber erkennen, schaft im DMVgeehrt. red


