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Jahreshauptversammlung mit anschließendem „Schmiefest“ 
 
 
Am 04.09.2021 fand auf der Terrasse des Buchberghauses die Jahreshauptversammlung der 
VFTN statt. Fleißige Helfer bauten dafür schon am Freitagabend auf der Terrasse zwei Zelte 
auf und bestuhlten diese für die Gäste am Samstag.  
 
Pünktlich um 18.00 Uhr begrüßte unser 1. Vorstand Josef Klug die anwesenden 
Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung. Unser Verein zählt derzeit insgesamt 163 
Mitglieder.   
 
Im Kassenbericht stellte Hans-Dieter Beck die Ausgabe- und Einnahmesituation dar, die 
natürlich auch unter der coronabedingten geringen Belegung des Buchberghauses und der 
nicht stattgefundenen Feste (Sonnwendfeier, BSL) zu spüren ist. Der Ausblick für das Jahr 
2021 ist gemäß des aktuellen Buchungstandes der Hütte sehr gut und nicht 
besorgniserregend. 
 
Vorstand Josef Klug ging in seinem Bericht ebenfalls auf die letzten eineinhalb Jahre ein, die 
natürlich – im privaten Bereich wie auch im Vereinsleben – keine leichten waren. Und 
dankte gleichzeitig allen, die sich um den Fortbestand des Vereines und den Erhalt des 
Buchberghauses gekümmert haben.  Josef Klug bedankte sich bei seinen Mitgliedern für die 
Treue und den Rückhalt, denn viele Vereine haben während der Krise einen massiven 
Mitgliederschwund hinnehmen müssen. Josef bedankte sich bei Roman Berr über eine 
finanzielle Zuwendung für den Verein und übergab außerdem an Florian Dorn eine kleine 
Aufmerksamkeit an die Jagdgenossen für die Straßenbefestigung zum Buchberghaus. 
Er freute sich sehr über den großen Zuspruch dieses Abends seitens der Vereinsmitglieder.  
 
Hausobmann Thomas Sertl gab einen kurzen Bericht zum Buchberghaus und bedankte sich 
für die Mithilfe bei den Arbeiten am Haus. 
 
Sportwartin Maxi Morner erklärte, dass aufgrund der Krise seit März 2020 keine sportlichen 
Veranstaltungen/Aktivitäten stattfanden. Weiterhin berichtete sie, dass eine Umfrage 
ergab, dass ca. 10 Kinder noch am Training nach der „Corona-Pause“ am Lauftreff 
interessiert wären. Ob und in welchem Umfang ein regelmäßiges Training wieder 
stattfinden wird, muss mit dem Trainerteam noch besprochen werden.  
 
Auch unser Wanderwart Hans Dorn konnte leider über keine Wanderungen und geselligen 
Abende berichten. 
 
Die Vorstandschaft wurde einstimmig per Akklamation entlastet. Vielen Dank für das 
entgegengebrachte Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. 
 
 



 

 

Ehrungen: 
 
10 Jahre: Tanja & Stefan Vomasta, Thomas Sertl, Claudia & Reiner Sertl, Angela Lehnerer   
25 Jahre: Lydia Dorn, Anja Lamond, Werner Sperber 
50 Jahre: Margarete Schmidt 
 
„Runde“ Geburtstage: 
Sandra Ertel, Fabienne Laitang, Erwin Morner 
 
 

 
 
 
Nach einem Grußwort des 1. Bürgermeisters Roman Berr, der den Vereinen großen Respekt 
für das Durchhaltevermögen in der vergangenen Zeit zollte, lobte gleichermaßen die VFTN 
für ihren Blick in die Zukunft mit den geplanten Veranstaltungen und wünschte dazu viel 
Erfolg. 
 
Den Vereinsmitgliedern bot sich außerdem die Möglichkeit in eine „Wünsch-dir-was-Box“ 
neue Ideen und Anregungen für das künftige Vereinsleben einzuwerfen. Auf die 
Auswertung können wir gespannt sein.  
 
Nach dem Ende der Versammlung mit dem dreimaligen Ruf: „Berg – frei“ ging es nahtlos 
zum Schmiefest über. Das bunte und sehr delikate Salatbuffet stand schon bereit und der 
Senfkrustenbraten ließ mit seinem vielversprechenden Duft den Gästen das Wasser im 
Munde zusammenlaufen. Nachdem alle sehr gut gegessen hatten, konnte man mal wieder 
einfach mit guten Bekannten am Tisch reden. Man merkte sichtlich, wie die Leute es 
genossen. Und so verging die Zeit wie im Flug. 
Ein rundum gelungener Abend! 
 
P.S.: Vielen Dank an Leonhard Ehras für den schönen Zeitungsbericht 



 

 

Gedenken:  
 
Unser Christian hat uns für immer verlassen. Die Nachricht im Januar traf uns 
alle sehr. Für seine ehrenamtlich geleistet Arbeit danken wir ihm herzlich. 
Wir werden unseren „Schunk“ nicht vergessen und ihn stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

 
Hüttenputz 2021 
 

Seit Herbst 2020 durfte das Buchberghaus nicht 
vermietet werden. Die Hüttenobmänner und der Kassier 
kümmerten sich weiter ums Haus. Es wurde moderat 
geheizt und dafür gesorgt, dass das Haus immer wieder 
gelüftet wurde, um Schimmelbildung zu vermeiden.  
 
Nachdem das Beherbergungsverbot aufgehoben wurde, 
wurde für den 25. Mai ein allgemeiner Hüttenputz 
angesetzt. Die wichtigste Frage war, wie sollte der 
Hüttenputz Corona konform durchgeführt werden.  
 
5 Mitglieder nutzen die Wochen vor dem Termin und 
reinigten Außenanlagen, putzen Fenster und die 
Sanitärräume.  
 

Am Samstag um 9 Uhr trafen sich 13 Mitglieder am 
Buchberghaus. Sie bildeten Zweiergruppen, die getrennt voneinander die Innenräume 
putzten. Die Arbeiten im Freien wurden unter Berücksichtigung der Abstandregel 
durchgeführt. Auch wenn sich im letzten halben Jahr einiger Dreck angesammelt hatte, 
konnten der Arbeitsdienst kurz nach Mittag abgeschlossen werden. 
 
„Viele Hände, ein schnelles Ende.“ war dafür der passende Spruch. 
 
Nachdem sich der Termin bewährt hat, wollen wir diesen auch im nächsten Jahr 
durchführen. Dann wollen wir die Hütte aus dem Winterschlaf wecken und für die 
Vermietungssaison vorbereiten. Im Herbst ist zusätzliche ein Arbeitsdienst geplant, an dem 
vor allem die Außenanlagen vom Laub befreit werden sollten und die Hütte winterdicht 
gemacht werden soll.  
 
Wer den Hüttenobmann bei seinen Aufgaben auch unter dem Jahr helfen möchte, kann 
sich einfach bei ihm melden.  

 



 

 

Termine: 
(vorbehaltlich Coronaentwicklung, nähere Infos dann kurzfristig) 
 
 
02.10.2021 Wandern zum Pizzaessen Ratzenhof  
 
29.10.2021 Rambächer Kurzer (Preisschafkopf)  

am Buchberghaus - Vereinsinterne Veranstaltung 
 
13.11.2021 Weinfest 

am Buchberghaus - Vereinsinterne Veranstaltung 
 
21.11.2021 Hans Pickel Gedächtnisschafkopf 

am Buchberghaus - Vereinsinterne Veranstaltung 
 
19.12.2021 Wintersonnwendfeier  

am Buchberghaus - Vereinsinterne Veranstaltung 
 
 
„Groß“veranstaltungen für 2022 geplant 
 
25.06.2022 Sonnwendfeier am Buchberghaus 
 
24.09.2022 Burgen und Schlösserlauf 

 
 
Nachricht vom Lauftreff - Maxi Morner: 
 
Wie schon an der Jahreshauptversammlung angedeutet, haben wir Trainer uns nach langer 
Überlegung schweren Herzens dazu entschlossen, den Lauftreff zu beenden. Die aktiven 
Teilnehmerzahlen waren einfach zu gering, sowie die Arbeitszeiten der Trainer nicht mit 
den Trainingszeiten zu vereinbaren. Wir danken für eure jahrelange Treue und die schöne 
Zeit.  
 
Der Verein bedankt sich an der Stelle nochmals beim Trainerteam für Einsatz in den 
letzten Jahren. Die zahlreichen Erfolge eurer Bilanz zeigen, dass ihr mit Herzblut eure 
Leidenschaft für den Laufsport an unsere Vereinskinder weitergeben konntet.  
 

Danke.   
 


