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Rückblick
Ossingerwanderung am Ostersonntag 2008
Auch in diesem Jahr ist die Sektion wieder auf die Ossingerhütte gewandert. Die 
Wanderung war, wie schon im letzten Jahr – ein voller Erfolg. Allerdings begann 
die Wanderung in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen. 
Am Osterwochenende hat der Winter sich nochmals aufgebäumt und es hatte 
ziemlich viel Schnee. Dies stellte aber für die Wanderer kein Problem dar. Im 
Entenmarsch ging es – das Ziel immer vor Augen – hinauf zur Ossingerhütte – mit 
Boxenstopp in Eschenfelden.
Beim Wirt waren wir auch recht herzlich willkommen. Verwöhnt wurden wir mit 
leckeren Hausmacherspezialitäten und flüssigen Gaumenfreuden. Zur späteren 
Stunde wurde auch wieder „aufgespielt“ und es war recht lustig.
Der Abstieg vom Ossinger war für alle ein nicht ganz ungefährliches Erlebnis. Aber 
es herrscht wieder die gleiche Meinung – im nächsten Jahr geht’s an Ostern wieder 
rauf auf die Ossingerhütte.
 Christina

Bratheringessen in Gerhardsberg

Mit 22 Teilnehmern, darunter 3 Musikanten war das Bratheringessen gut besucht, 
obwohl an diesem Tag das Pokalendspiel statt fand. Die Bratheringe schmeckten 
wie immer hervorragend und die urige Wirtsstube in Gerhardsberg ist dafür bestens 
geeignet. 

Gemeindepokalschießen im Mai

3 Mannschaften der Sektion vorm Wald beteiligten sich am 
Gemeindepokalschießen in Neutras, das unter dem olympischen Gedanken „Dabei 
sein ist alles“ lief. Nächstes Mal schauts wieder anders aus!

Sonnwendfeier

Die Sonnwendfeier am Buchberghaus ist sicher die Veranstaltung mit der längsten 
Tradition  im  Vereinsleben  der  VFTN.  Sie  übt  immer  noch  eine  besondere 
Anziehungskraft auf die Dorfbevölkerung von Kirchenreinbach und alle Besucher 
aus. Auch dieses Jahr ließ die Feier am 28. Juni nichts zu wünschen übrig.
Bei,  auch  noch  zu  späterer  Stunde,  sehr  warmen Sommerwetter  genossen  wir 
unsere  neue  Terrasse  und  den  Blick  über  die  nähere  Umgebung.  Viele  Helfer 
waren im Einsatz und sorgten mit den Musikanten  dafür, dass die Feier ein voller 
Erfolg  wurde.  Nach  einer  stimmungsvollen  Rede  des  1.  Vorstandes  Dominik 
Schmidt und den Posaunenklängen einer Bläsergruppe setzten die Kinder mit ihren 
Fackeln den Holzstoß in Brand, der bis spät in die Nacht hinein loderte. 
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         Aktion Rama Dama  
 
Die Fluren rund um Kirchenreinbach wurden bei dieser Aktion wieder gesäubert. 
Bei einer Rekordbeteiligung von 15 Kindern und 8 Erwachsenen konnten 11 Säcke 
Müll eingesammelt werden. Vielen Dank an alle Helfer. 

Hüttenkirwa -- keine einmalige Angelegenheit 

Am 22.05.2008 fand erstmalig die Hüttenkirwa statt, für die musikalische 
Unterhaltung haben die Nachwuchsmusiker aus  Kirchenreinbach gesorgt, für das 
leibliche Wohl wurden Steaks und Bratwürste angeboten. Im Zuge der Hüttenkirwa 
wurde auch gleich die neue Terrasse unseres Buchberghauses eingeweiht. Trotz 
des Sonne-Wolken-Mixes war die Veranstaltung gut besucht und – man kann auch 
sagen – ein voller Erfolg. Mit Sicherheit wird auch im nächsten Jahr wieder eine 
Hüttenkirwa organisiert.
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Familientag am Spielplatz

Unser Mitglied, Heiko Löhner-Hoffmann, hat in diesem Jahr erstmals einen 
Familientag für unsere Vereinmitglieder am 03.08.2008 organisiert. Die 
Veranstaltung war geprägt von jeder Menge Ehrgeiz, nicht nur bei den Kindern – 
die Eltern mussten bei Stadt, Land, Fluss die Gehirnwindungen zum kochen 
bringen.
Für die Kinder hat sich Heiko einen Pakour mit vier Disziplinen ausgedacht:

- Hammelstechen
- Bierdeckelschlacht
- Papierausstopfen
- Kartenrallye

Es konnten 4 Teams gebildet werden á 4 Kindern, welche sich selbstverständlich 
zum Ziel gemacht haben, als „die Besten“ abzuschneiden.
Die Kinder freuten sich am Ende des Wettbewerbs über Ihre Gewinne.

Für das leiblich Wohl wurde bestens gesorgt – Nachmittag mit Kaffee und Kuchen 
und zur späteren Stunden gabs dann noch Bratwürsteln über dem Schwenkgrill.
Auch diese Veranstaltung sollte ihre Tradition finden und im nächsten Jahr wieder 
durchgeführt werden
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Zeltlager in Schnaittenbach

Vom 10. – 15.8.2008 war eine Truppe mit Kind und Kegel wieder Zelteln im neu 
umgebauten Campingplatz in Schnaittenbach. Bis auf ein „Rückenproblem“ ist wie 
man hören konnte, wieder alles bestens gelaufen und es hat allen Spaß gemacht. 

Vorschau
Schmiefest

Wie ihr sicher schon alle mitbekommen habt, wurde das Schmiefest verschoben 
auf den 11. Oktober 2008.
Die  Vorbereitungen  beginnen  wie  immer  am  Freitag,  ab  18.oo  Uhr mit  dem 
Ausräumen der Schmiede und Zeltaufbau.
Am  Samstag  ab 18.oo  Uhr geht’s  dann  richtig  los,  bei  einem  guten  Essen, 
hoffentlich  zünftiger  Musik  und  bester  Laune  feiern  wir  bis  …..  in  der  „alten 
Schmiede“.
Wer noch einen Salat beisteuern möchte, bitte bei Martina melden.

Preisschafkopf

Kartlerfreunde aufgepasst, am Freitag, 24. Oktober 2008, 20.oo Uhr steigt unser 
diesjähriger Preisschafkopf,  wieder unter dem Motto „Kirchenreinbacher Kurzer“. 
Es sind wie immer lukrative Preise zu gewinnen.

Jahreshauptversammlung am Freitag, 14. November 2008

Bitte  diesen  Termin  schon  jetzt  im  Kalender  vormerken!   Eine  gesonderte 
Einladung mit der Tagesordnung wird noch rechtzeitig verteilt. Bitte denkt daran, 
das  Vereinsleben  wird  von  den  Mitgliedern  gestaltet,  nicht  nur  von  der 
Vorstandschaft. Deshalb ist es wichtig, dass ihr an dieser Versammlung möglichst 
zahlreich teilnehmt und auch eure Ideen mit einbringt. 

Hausputz am Buchberghaus mit anschl. Weinfest am 22. November 2008

Zuerst putzen und dann feiern !!
Vormittags  wollen  wir  das  Buchberghaus  wieder  auf  Hochglanz  bringen  und 
abends wird gefeiert, und zwar mit Wein. Wie alle Jahre im Herbst, heißt es auch 
dieses Mal wieder „Jetz trink ma no a Flascherl Wein…“ 
Wäre schön, wenn die „Hütte“ wieder einmal voll werden würde.
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Freudige Ereignisse

Gleich bei zwei Hochzeiten kurz nacheinander durften wir in diesem Jahr Spalier 
stehen.
Herzlichen Glückwunsch an Christina und Heiko und Franziska und Stefan.
Für eure gemeinsame Zukunft wünschen wir alles Gute. 

Am 16.06. konnte Konrad Hauenstein seinen 60. Geburtstag feiern. Nachträglich 
noch alles Gute und sicher werden wir uns am Schmiefest wieder sehen. 

Ihren 80. Geburtstag konnte im Juli Anni Ehrensberger feiern. Wir haben schon 
viele schöne und lustige Stunden gemeinsam mit ihr erlebt. Hans-Dieter Beck und 
Günther Späth überbrachten in Nürnberg unsere Glückwünsche. 

Am 27. Juni 2008 hat die kleine Emelie Renner das Licht der Welt erblickt.
Herzlichen Glückwunsch an die stolzen Eltern Kerstin und Werner zu diesem 
freudigen Ereignis. 

Herzlich Willkommen heißen wir in unseren Reihen zwei neue Mitglieder: Elfriede 
und Hans Zäch, sen. Wir wünschen uns und euch, dass ihr in Zukunft in unserem 
Vereinsleben “kräftig mitmischt“.
An Hans auch noch nachträglich die herzlichsten Glückwünsche zum 
60. Geburtstag.

Ein ausführlicher Bericht über den 5. Burgen- und Schlösserlauf erscheint in der 
nächsten Ausgabe. 
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