Wintersonnwendfeier am Buchberghaus

VFTN

Am 3. Advent, 17.12.20006, feierten wir wieder die Wintersonnenwende am Buchberghaus.
Unsere
Hütte
füllte
sich
Zusehens mit Vereinsmitgliedern,
aber auch ein paar Wanderer
hatten sich für diesen Nachmittag
diese Feier zum Ziel gemacht.
Die Zeit verging schnell bei
Kaffee, Tee und köstlichen
Plätzchen und Kuchen.
Die Vereinskinder hatten wieder
fleißig geübt und so konnten sie
ein sehr abwechslungsreiches
und adventliches Programm auf
die
Beine
stellen.
Mit
verschiedenen
Liedern,
Gedichten
und
Instrumentalstücken zogen sie
die Zuhörer in ihren Bann, die sie
mit viel Applaus belohnten.
Monika hatte eine Geschichte Bis auf den letzten Platz gefüllt, unser Vereinshaus
über
ein
neugieriges
bei der Wintersonnwendfeier 2006.
Weihnachtsengerl dabei und
Christina eine darüber, wie es dem Nikolaus beim Stanglbauern ergangen ist. Vielen Dank
hier nochmals an alle Mitwirkenden, vor allem an die Kinder. Es machte richtig Spaß mit
euch zu proben, denn alle waren mit Feuereifer dabei!!
Nachdem das Programm vorüber war, dauert es auch nicht lange und der Nikolaus und das
Christkind kamen zu Besuch. Sie hatten natürlich auch für alle kleinen und großen Kinder ein
Geschenk dabei.
Auch Bürgermeister Heinl war unter den Gästen und sprach ein paar nachdenkliche Worte
über das Schenken. Währenddessen brutzelten schon die Bratwürste am Grill und fanden
reißenden Absatz mit Semmel und Sauerkraut. Als alle wieder gut gestärkt waren,
entfachten die Kinder mit Fackeln den Holzstoß, der nach einer kleinen Nachhilfe lichterloh in
den sternenklaren Nachthimmel brannte. Jedes Mal wieder ein faszinierender Anblick!
Als der Feuerstoß ziemlich abgebrannt war, löste sich die Feier langsam auf. Diese
Wintersonnwendfeier ist jedes Jahr wieder ein besonderes Fest, das es hoffentlich
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noch lange gibt!!
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Vorschau auf Jahreskalender 2007
Dem ersten Waldlerecho in diesem Jahr liegt wieder der Jahreskalender 2007 mit allen bis
jetzt feststehenden Terminen bei.
Das erste Highlight wird sicher das Skiwochenende vom 2. - 4.2.07 im Alpbachtal/Tirol
werden.
Am 2.3.2007 findet dann die Mitgliederjahresversammlung der VFTN in Nürnberg statt, an
der unsere Mitglieder hoffentlich zahlreich teilnehmen werden.
Schon langjährige Tradition hat unser Bratheringessen in Gerhardsberg, das im März (16.
oder 17.3.) geplant ist.
Im April ruft der Berg – auf geht’s am Ostersonntag, um 16.oo Uhr ist Abmarsch zum
Ossinger. Eine umgestaltete Hütte und ein neuer Hüttenwirt werden uns willkommen heißen
und wir werden sicher wieder ein paar zünftige Stunden verleben.
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Eine Woche später, am 14.4. steht der Hausputz am Buchberghaus an. Bitte jetzt schon
vormerken, wäre gut, wenn sich auch mal ein paar andere Gesichter sehen lassen würden.
Ende April (genauer Termin wird noch bekannt gegeben) beteiligt sich die Sektion vorm
Wald wieder am Gemeindepokalschießen in Neutras.
„Das Wandern ist des Müllers Lust“ heißt es wie jedes Jahr am 1. Mai. Ziel wird heuer
Büchelberg sein.
Am „Vatertag“ wollen wir wieder das Buchberghaus für alle Wanderer bewirtschaften.
Vielleicht haben wir in diesem Jahr etwas mehr Glück mit dem Wetter und es wird sich
herumsprechen, wie gut es sich auf unserer „Hütte“ feiern lässt.
Eines unser bekanntesten Feste – die Sonnenwende – wird am 30. Juni gefeiert.
Nachdem das Zeltlager in Schnaittenbach 2007 wegen Umbau ausfallen muss, hat unser
Wanderwart das Falkenhorsthaus am Glatzenstein am 2. Wochenende im August
reserviert. Es bietet sich eine Radtour dorthin mit Gepäck an.
Sicher wieder eine Höhepunkt im Vereinsjahr wird der 15.September , das Schmiefest ist
angesagt.
Der Burgen- und Schlösserlauf und der Termin für ein gemeinsames
Wanderwochenende werden je nach Absprache am letzten September- oder am ersten
Oktoberwochenende sein.
Die Kartler müssen sich den 27.10. vormerken – da findet wieder unser Preisschafkopf im
Vereinslokal statt.
„Jetzt trink ma no a Flascherl Wein“ singen wir am 3.11. an unserem Weinfest am
Buchberghaus.
Einladung an alle Mitglieder ergeht zur Jahresversammlung am 16.11. im Vereinslokal
Glöckner. Bitte Datum schon jetzt rot im Kalender anstreichen.
Nochmals werden die Karten gemischt, das vereinsinterne „Hans-Pickel-Gedächtnis
Schafkopfturnier“ am 25. November steht an.
Und schon sind wir bei der letzten Veranstaltung für 2007 angelangt, die aber zu den
stimmungsvollsten und gemütlichsten zählt, der Wintersonnenwende am 23.12.
Nicht zu vergessen sind natürlich auch noch unsere Kegeltermine alle vier Wochen, das
Gemeindepokal-Kegelturnier, die verschiedenen Laufwettbewerbe sowie die Feste der
anderen Vereine.
Wie ihr seht, haben wir wieder ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem sicher für
jeden etwas dabei ist. Aber vielleicht habt ihr selber auch noch andere neue Ideen. Wir
würden uns über jede Anregung freuen.
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25 Jahre Gemeindepokalkegeln in Lehendorf
Traditionell findet in der Zeit zwischen Weihnachten und Heilige drei Könige das
Gemeidepokalkegeln in Lehendorf statt. Heuer war es das 25. Mal, dass dieses Turnier auf
der Kegelbahn im Peterhof ausgetragen wurde. Meines Wissens ist diese Zahl einmalig in
der Gemeinde. Noch keine Sportveranstaltung hat eine solange Tradition. Den Ausrichtern –
den Peterhofkeglern und den Keglern des SVE gilt unsere Anerkennung für diese tolle
Leistung.
Eine tolle Leistung haben aber auch unsere Kegler in den zurückliegenden Jahren vollbracht.
Bisher hatten wir an allen Veranstaltungen teilgenommen. Mit Minimum 3 Mannschaften
aber auch schon mit 7 Mannschaften waren wir dabei und meistens mit sehr großem Erfolg.
Hatten bisher alles gewonnen, nur der Siegerpokal der Herren A fehlte noch in unserer
Sammlung. .Heuer wollten wir es wissen. Die Zeichen standen gut. Die Kegelbahn wurde
anlässlich des Jubiläums auf Vordermann gebracht, die Peterhofkegler mussten erstmals vor
uns auf die Bahn und unsere Herren A Kegler waren in sehr guter Form. Aber wie es dann
so ist. Wenn man denkt es muss, geht es erst recht nicht. So war es auch dieses Mal. Die
Vorgabe der Peterhofkegler war enorm. Mit einem noch nie da gewesenen Endergebnis von
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1587 Holz gingen sie von der Bahn. Obwohl wir uns zum Vorjahr um sage und schreibe 81
Holz steigerten, reichte es am Ende mit 1508 Holz wiederum nur zum 2. Platz.
Knapper viel die Entscheidung bei den Herrn B Mannschaften aus. Ebenfalls mit einer Top
Leistung, 741 Holz, belegten unsere Herren B I mit 12 Holz Rückstand auf den dritten Platz
den undankbaren vierten Platz. Für die Herren B II reichte es mit 595 Holz noch zu Platz 12
von 20 Mannschaften in dieser Klasse.
Noch enger war die Entscheidung bei den Damen, die erstmals in der Besetzung Karl, Beck,
Dorn und Renner antraten. Mit 639 Holz hatte unsere Mannschaft 6 Holz weniger wie die 2
Beste und 5 Holz weniger als die 3 Platzierte. Toll!
Auf einen sehr guten 6. Platz landete unsere Jugendmannschaft, die heuer zum ersten Male
am Start war. Mit 419 Holz erzielte die Mannschaft in der Besetzung Sandro, Nicola, Lena
und Lukas ein respektables Ergebnis. Ich denke an ihnen werden wir in Zukunft noch viel
Freude haben. Danke unseren Sportwart Toni für die reibungslose Organisation.
Fazit: Das Kegelturnier war ein spannender und schöner Event, auch wenn wir nicht so
erfolgreich, wie in den vergangenen Jahren waren. Erfreulich ist auch, dass wir neue und
junge Kegler zum Kegeln animieren konnten.
Nächster Kegelabend Freitag der 16. Februar in Neukirchen.

Ski Wochenende in Reith
Mit einem fast vollbesetzten Bus fuhren wir in der ersten Februar Woche ins schöne Tirol
zum Skifahren. Ziel war dieses Mal das Skigebiet Alpachtal in Tirol. Untergebracht wurden
wir fast alle im Hotel Stockerwirt in Reith. Die ideale Unterkunft für unsere dieses Mal junge
Truppe. Vom sehr guten und reichhaltigen Essen, vom schönen Zimmer bis hin zu den
Möglichkeiten, die man nach dem Skifahren geboten bekam, war dies das Beste was wir in
den letzten 3 Jahren hatten. Besonders gut angekommen sind der Wellnessbereich mit
Sauna und Dampfbad, das Pilspub und die Disco im Haus. Der Wirt war von uns nach den
zwei Abenden dermaßen begeistert, „solche nette, anständige, genügsame und trinkfeste
Gäste hatte er schon lange nicht mehr und wir sollen doch bald wieder kommen. Wenn es
geht gleich eine Woche.“, sagte er beim Abschied. Ich denke, dass kann passieren. Nicht nur
mit der Unterkunft hatten wir
Glück auch das Wetter war uns
wohl gesinnt. Nach leichten
Nieselregen
am
Samstagmorgen verschwanden
die Wolken bis Mittag vollends
und wir hatten strahlenden
Sonnenschein
den
ganzen
Samstag und Sonntag über, so
wie wir es von den letzten
Fahrten her gewohnt waren. Bei
derartigen Bedingungen macht
Skifahren und Wandern riesigen
Spaß. Wie auch im letzten Jahr
wurden wieder viele Fotos
geschossen, die wir bei der
Die RKT an der Theke bei der abendlichen nächsten Jahresversammlung
Lagebesprechung. Hier fühlten sie sich sichtlich zeigen wollen. Danke den
beiden Organisatoren Hans und
wohl.
Günter, die die Fahrt erneut
tadellos organisiert hatten.

Auch im Internet unter www.vftn-online.de
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