
Jahreshauptversammlung 2018 und 169 sind gekommen! 

Erwins Harmonikamusik hörte man schon beim Eingang, dazu gab es dann das 
neue Jahrbuch 2018, zusammen mit einem Essens- und Getränk Bon.  
Freudige Begrüßung untereinander, sah man doch auch viele, die man beim 
Wandern nicht mehr so häufig trifft, ja und der Mund wurde manchem schon 
wässrig beim Blick auf das tolle Kuchenbuffet, im Saal dann die schön 
gedeckten Tische. Zur Eröffnung der Jahreshauptversammlung tanzte die 
vereinseigene Volkstanzgruppe, dann sprach Vize Rudi Hrubisek, zur weiteren 
Einstimmung ein kurzer Film von der Tiroler Kulturreise 2017. Anschließend 
ergriff dann unsere Obfrau Margit Gruber das Wort gefolgt von den Berichten 
von Kassier und Rechnungsprüfer. Auch Tourenwart, Jugendleiterin, Wegewart 
berichteten und ebenso wurde von den Radtouren, der Nordic-Walker- und 
Läufergruppe kurz berichtet, letztere ist ja neu, wird aber, mit 27 
Veranstaltungen mit insgesamt 270 Teilnehmern, bestens angenommen. 
Dann sprach wieder Margit Gruber, zufrieden bedankte sie sich bei ihrem 
Team, sprach dann auch über den anschließenden Losverkauf. Der Hauptpreis 
ihr gespendetes Fahrrad, welches sie bei der Rad-Abschlusstour gewonnen 
hatte und sie erwähnte, dass der Erlös für den Wiederaufbau einer Schule in 
Nepal gespendet wird. Dank Karl, der da ganz fleißig um Spenden unterwegs 
gewesen ist, warteten da recht viele Preise, die so den Losverkauf forcieren 
sollten. Schlussendlich sind es dann ja auch € 970,- geworden.  
Grußworte und Lob gab es auch vom Vorsitzenden des Alpenvereins 
Steiermark, Herrn Dr. Norbert Hafner, ist unsere Sektion Leibnitz doch von  
47 steirischen Sektionen in punkto Mitgliederzuwachs als die beste gewählt 
worden. Weiters sprach dann noch Werner Vodenik von Wildon, erzählte von 
den 93 Veranstaltungen für das heurige Jahr und erklärte dann auch, den bei 
den Wildonern schon seit 2000 gehandhabten Unkostenbeitrag „UKB“. 
Mit der Ehrung langjähriger Mitglieder, einer kleinen Ansprache des 
Finanzstadtrates Alfred Pauli von Leibnitz ging es dann in die Pause.  
Das Chili con Carne, das es heuer gab, kam gut an und dann wurde das 
Kuchenbuffet gestürmt. 
Nach der Pause ein kurzer Film mit der Vorschau für das heurige Jahr und 
nochmals eine Volkstanzeinlage unter Fritz Holzmann. Die Verlosung der vielen 
Preise dauerte dann doch ziemlich lange, aber die Spannung „wer gewinnt das 
Fahrrad“ hielt an, bevor dann kurz nach 22 Uhr allgemeine Aufbruchstimmung 
herrschte, man sich aber einig war, eine schöne, unterhaltsame JHV war es! 
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