Liebe Vereinsmitglieder
Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu und es beginnt die Stille und besinnliche Weihnachtszeit, oder
wie es bei den Modellbauern auch heißt:“ Die Zeit der neuen Projekte“.
Aber zunächst möchte ich einmal einen Rückblick auf unser doch sehr ereignisreiches Vereinsjahr
werfen.
Als besondere Ereignisse sehe ich hier den Rücktritt unseres langjährigen 1. Vorsitzenden Markus
Förster. Bei Ihm möchte ich mich auf diesem Wege für seinen Einsatz im Namen des MFV Bad
Sobernheim bedanken.
Dann den Bau des Unterstandes für den Rasenmäher mit tatkräftiger Unterstützung von Manfred
Müller. Auch Ihm auf diesem Wege noch mal vielen Dank.
Bei den Arbeitseinsätzen in diesem Jahr, haben wir den Unterstand für unseren Rasenmäher
aufgestellt, unsere Vorbereitungstische erneuert und an unserem Bauwagen die Einbruchsspuren
beseitigt. Dafür möchte ich mich bei allen Helfern herzlichst bedanken.
Unser Kirmesfliegen war leider keine gelungene Veranstaltung, da es hier eindeutig ein Problem mit
der Organisation gab. Das muss im nächsten Jahr besser werden.
Ein voller Erfolg war aber unser Sommer-Herbst-Fest. Auch dafür meinen Dank an alle die bei den
Vorbereitungen und beim Auf- und Abbau geholfen haben. Natürlich auch an alle Gäste, die mit Ihrer
guten Laune und dem ein oder andern Salat mit zum Gelingen beigetragen haben.
Des Weiteren haben wir unseren alten Rasenmäher, welcher in der Vergangenheit schon oft zu
großen Meinungsverschiedenheiten im Verein gesorgt hat, für gutes Geld verkauft.
Einen neuen Rasenmäher haben wir auch schon erworben.
Hier muss ich mich besonders Karl Bodo Schmidt für seinen Einsatz und die Zeit, welche er bei der
Suche nach einem passenden Model, investiert hat bedanken.
Bei Oliver Kußmann möchte ich mich für das schöne Video vom Sommer-Herbst-Fest und die
Instandsetzung unseres Schulungsequipments bedanken.
Bedanken möchte ich mich auch noch bei Arno Zerfass und Uwe Weinz.

Sie halfen mir sehr mit Rat und Tat, nachdem Markus Förster und später auch unser Schriftführer
Joachim Neef von Ihren Ämtern zurückgetreten sind, die Leitung des Vereins bis zu den Neuwahlen
zu bewältigen.
Beim neuen Vorstand möchte ich mich für die große Einsatzbereitschaft und Hilfsbereitschaft
bedanken die Sie bis jetzt an den Tag gelegt haben. Ich bin froh dass ich mich auf Euch verlassen kann
und dass wir so gut zusammen arbeiten können.
Und zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Vereinsmitgliedern bedanken, die dem Verein die
Treue halten und dafür sorgen, das zum Beispiel unsere Homepage auf dem Laufenden gehalten
wird, oder durch Mäheinsätze dafür sorgen, dass wir einen vernünftigen Platz zur Verfügung haben.
Da wir grade beim Thema Rasenmähen sind, hier schon mal eine Ankündigung für das nächste Jahr.
Zu Beginn der Mähsaison 2016 werden wir vom Verkäufer unseres neuen Mähers, eine Einweisung in
die Bedingung erhalten. Hierzu bitte ich alle, die gewillt sind, in Zukunft den Platz zu Mähen, daran
teilzunehmen. Vielleicht können wir auch noch einen zweiten Termin für die Einweisung bekommen.
Dies muss aber erst noch abgeklärt werden.
Den oder die Termine geben wir dann schnellst möglichst bekannt.
Ferner steht im nächsten Jahr auch unser 20 Jähriges Platzjubiläum an. Über Anregungen wie wir
dieses Jubiläum begehen können, würden wir uns sehr freuen.
Wie die letzten Jahre auch schon, wollen wir uns am 01.01.2016 um 11 Uhr auf dem Platz zum
Neujahrsanfliegen treffen. Natürlich mit Erbseneintopf und Würstchen.
Klaus. bitte diesen Termin auf die Homepage stellen. Danke.
Zum Schluss möchte ich allen Vereinsmitgliedern und Mitgliederinnen sowie deren Angehörigen, in
meinem Namen und im Namen des MFV Bad Sobernheim, ein besinnliches und frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes Neue Jahr wünschen.

Mit fliegerischem Gruß
Guido Oswald

