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Die abgelaufenen Jahre meiner Zeit als Vorsitzender unserer Ortsgruppe
waren für mich eine sehr, sehr schöne, aber auch arbeitsintensive Zeit.
Vor ziemlich genau 9,5 Jahren habe ich den Vorsitz der Naturfreunde
Ortsgruppe Ybbs von meinem Vorgänger Gerhard Hubmayer übernommen.
Ich übernahm einen Verein der ein wunderschönes Vereinshaus besaß,
6 funktionierende Sektionen mit einmaligen Sektionsleitern und
auch finanziell hervorragend dastand.
Mein Ziel als Vorsitzender war es, diese wichtigen Vereinsmerkmale zu
erhalten bzw. noch weiter auszubauen und ein Bindeglied zwischen den
Generationen zu sein.
Rückblickend kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich meine
Vorsätze und Ziele erreicht habe.
So gelang es mir, dass in meiner „Amtszeit“ das Carport mit Abstellraum
und Kletterturm errichtet und ein provisorisches Matratzenlager gebaut
wurde,
sehr, aber wirklich sehr viel Inventar für diverse Veranstaltungen
angeschafft wurde, zwei weitere Sektionen, nämlich Sportklettern und
Walken installiert wurden und nach wie vor ein guter finanzieller Polster
vorhanden ist.

Als Vorsitzender hat es mich auch immer sehr erfreut, das rege Treiben in
unserem Vereinshaus durch die einzelnen Sektionen, sei es in den
Sommermonaten durch die Paddler, Fotografen oder Walker,
oder im Winter durch die Sektion Wintersport, mitzuverfolgen.
Dieses treiben bestätigt den damaligen Beschluss, ein eigenes Vereishaus zu
bauen.
Die Sektion Digitalfotografie unter der Leitung von Willi Kappelmüller
wechselte von der Stadthalle ins Vereinshaus und sorgt damit für weiteres
Leben in unseren Räumen.

Unsere Sektionen unterstützen auch jährlich die Stadtgemeinde Ybbs bei
der Abhaltung des Ferienspiels, wobei ebenfalls unser Vereinshaus
genützt wird und wie auch beim alljährlichen Wandertag belebt wird.

Besonders Stolz kann unsere Ortsgruppe aber auf jede der einzelnen
Sektionen sein.
Dass in diesen Sektionen hervorragende Arbeit geleistet wird, zeigt der
derzeitige Stand von 520 Mitgliedern .
Wie bei sämtlichen mir bekannten Vereinen sollte aber auch nicht
verschwiegen werden, dass die Mitgliederzahlen generell rückläufig sind.
Die genauen Tätigkeiten und Erfolge unserer Sektionen sind im Anhang
nachzulesen.

Ein herzliches Dankeschön auch an die Stadtgemeinde Ybbs, welche
unseren Verein bei vielen Veranstaltungen durch die Arbeitskraft des
Bauhofes oder auch durch finanzielle Mittel tatkräftig unterstützt.
Dafür herzlich Dank Herrn Bürgermeister Alois Schroll und Frau
Stadträtin Ulrike Schachner

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich nochmals bei jedem
Sektionsleiter und jedem einzelnen Helfer für die hervorragende
Arbeitsleistung und gute Zusammenarbeit bedanken.
Durch eure hervorragende und vor allem freiwillig geleistete Arbeit zählt
die Naturfreunde Ortsgruppe Ybbs damit zu den größten Vereinen unserer
Stadtgemeinde.

Ich wünsche meinem Nachfolger und seinem Team alles, alles erdenklich
Gute und bin mir sicher, dass sie den von mir und meinen Vorgängern
Stefan Krammer und Gerhard Hubmayer eingeschlagenen Weg im Sinne
unserer Organisation bestens weiterführen werden.

Mit einem herzlichen „Berg frei“

Horst Dangl

BERICHTE DER EINZELNEN SEKTIONEN IN KURZFORM

1.) Sektion Paddeln!
Die Sektion Paddeln ist seid Bestand der Naturfreunde Ortsgruppe Ybbs das Aushängeschild
unserer Ortsgruppe;
Sei es die Sparte Wettkampfsport unter der Leitung von Pauli Eplinger,
oder die Sparte Kanupolo unter Roman Engl.
Beide Sparten sind unbestritten die Nummer 1 in unserem Land.

So konnte Pauli mit seinem Nachwuchsteam in den letzten Jahren die Gesamtwertungen des
österr. Schüler- und Jugendcus nach Ybbs holen und mit Simon Zeitlhofer den Einzelsieger in
Slalom- und Regatta stellen.
Die Naturfreunde Bundesmeister Slalom und Regatta , kamen mit Iris Dangl und Lea Rinner
bei den Damen und bei den Herren mit Dominik Veigl in den letzten 3 Jahren ebenfalls aus
Ybbs.

Bei dir lieber Pauli möchte ich mich ganz besonders Bedanken.
Dein enormer Zeitaufwand, deine Energie und deine Liebe zu dieser Sportart die du für
unseren Nachwuchs aufwendest ist einzigartig und unbezahlbar für die Sektion Paddeln.
Recht recht herzlichen Dank dafür.

Gratulieren möchte ich aber auch dem Kanupoloteam welches den Titel des österr. Meisters
in den Jahren 2014 und 2015 nach Ybbs holen konnte.

Herzlichen Dank auch an den Sektionsleiter Niki Veigl der diese Sektion gewissenhaft und mit
großer Umsicht leitet .

2.) Sektion Wintersport
Die Sektion Wintersport unter Iris Dangl sorgt mit dem jährlichen Kinderskikurs für steigende
Mitgliederzahlen in unserer Ortsgruppe.

Da ich alljährlich an den 4 Skikurstagen mitarbeite und mithelfe, ist mit bekannt, welchen
enorme Einsatz und wie viel Geduld die einzelnen Instruktoren und Betreuer aufwenden
müssen und welch große Verantwortung dieses Team trägt.
Es ist alljährlich eine große Freude zu sehen, wie am letzten Kurstag selbst die blutigen
Anfänger die Pisten runterflitzen.
Mann soll jedoch nicht alles beschönigen und schönreden und ich möchte vermerken, dass
die Zahl der Kursteilnehmer in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist.
Ich vermute, dass dies mit den allgemein hohen Kosten für diesen Wintersport, obwohl unser
Kursbeitrag äußerst günstig ist, und mit dem Angebot des Landes NÖ für Gratiskurse,
zusammenhängt.

In den letzten Jahren konnten Ronny, Nicolas und Thomas Baireder den Bundessieger der
Naturfreunde Österreich in der Sparte Riesentorlauf nach Ybbs holen. Herzliche Gratulation
der Familie Baireder zu diesen tollen Erfolgen.

Lustig und fröhlich verliefen auch die Langlauftage unter der Leitung von Willy Pyringer.
An diesen Nachmittagen stand immer mehr das Gesellige und Fröhliche vor dem Sportlichen .

Herzlich Dank auch an die Sektion Wintersport für ihre hervorragende Arbeit.

3.) Sektion Foto
Die Sektion Foto wurde in den letzten 3 Jahren in die Sparten Analog- und Digitalfotografie
geteilt, wobei die Sparte Analogfotografie und der Leitung von Adi Stöckl ihre Abende nach
wie vor in der Stadthalle abhält, ist die Sparte Digitalfotografie und der Leitung von Willi
Kappelmüller jun. in unsere Vereinshaus gewechselt.
Bei den Clubabenden werden Bilder besprochen und viele Themen diskutiert.
Es ist sehr sehr interessant welche Möglichkeiten die Fotografie und die Nachbearbeitung
bieten.
Zum Beispiel wurden Treffen der Sparte Digital im Freien und auch im Fotostudio Blesberger
abgehalten
Ich konnte mich selbst einige Male davon überzeugen, war von den Möglichkeiten begeistert,
habe aber für mich selbst beschlossen, dass die Einstellung Automatik für mich die Richtige
ist.

Es freut mich besonders, dass die Mitglieder der Sektion Fotografie in den nächsten Jahren
wieder an Bundes- und Landeswettbewerben teilnehmen werden und unter der Leitung von
Willi Kappelmüller jun. im Jahr 2017 die NF-Bundesmeisterschaften nach Ybbs holen werden.

Herzlich Dank an Adi Stöckl und Willi Kappelmüller jun. für ihre wirklich tolle Arbeit.

4.) Sektion Stocksport
Die Sektion Stocksport hat sich mit dem Bau der Stocksportanlage beim Freizeitzentrum einen
Traum erfüllt, um den sie viele Stocksportvereine beneiden.
Durch unermüdlichen Einsatz der Mitglieder rund um Johann Zwölfer und dem Polier Paul
Eplinger sen. entstand mit der Stocksporthalle, dem neuen Mannschaftscontainer, dem Büro
und der neu errichteten WC-Anlage eine einmalige Sportanlage in Ybbs.

Im Jahre 2014 feierte die Sektion Stocksport mit einer Feldmesse und einem großen
Jubiläumsfest ihr 50.-ig jähriges Bestehen.

Auch sportlich kann die Sektion Stocksport auf äußerst erfolgreiche 3 Jahre zurückblicken.
So

konnte sie neben zahlreichen weiteren Erfolgen im Jahr 2014 den „Naturfreunde

Landesmeistertitel“ erringen und nach Ybbs holen.

Neben der Turniermannschaft nutzt aber das Naturfreunde „Gauditeam“ jeden 3. Freitag im
Monat diese wunderbare Anlage und ist mit viel Spaß und mit eher mäßigem Talent und
Können bei der Sache.

Herzlichen Dank an Johann Zwölfer und sein Team für ihre Arbeit.

5.) Sektion Bergwandern:
Gerhard Hubmayer schrieb in den vergangen drei Jahren jährlich bis zu 6 Bergwanderungen
aus.

Obwohl diese schönen Wanderungen in den Schaukästen und auf unserer Homepage
angeboten wurden, wurde dieses Angebot von unseren Mitgliedern mäßig bis kaum
angenommen.

Lediglich die Wintersonnwend- und die Silvesterwanderung fanden deutlich mehr Anklang.
Vor allem die Silvesterwanderung, gemeinsam mit der Naturfreunde Ortsgruppe St. Martin,
erfreut sich großer Beliebtheit.

Gerhard Hubmayer ist auch mehrmals im Jahr für die Naturfreunde Landesleitung als
Tourenführer im Einsatz und dabei in ganz Europa unterwegs.
Trotzdem ein großes Dankeschön an Gerhard Hubmayer.

6.) Sektion Wandern
Sektionsleiter Hermann Buresch nimmt jährlich an bis zu 40-ig IVV Wandertagen teil und
betreibt dabei Werbung für den von uns veranstalteten Wandertag.
Nachdem uns der Wettergott in den letzten Jahren mehrmals einen groben Strich durch die
Rechnung gemacht hatte, konnten wir im Jahr 2015 bei herrlichem Wanderwetter an die 700
Teilnehmer hier in Ybbs begrüßen.
Wie von Hermann Buresch mir mitgeteilt, werden auch die IVV Veranstaltungen und die
Teilnehmer von Jahr zu Jahr weniger.
Deshalb freut es mich besonders, dass wir im Jahr 2016 den 44.-igsten IVV Wandertag in
Ybbs ausrichten werden.
Alleine dieser Wandertag zeigt die Zusammengehörigkeit der Naturfreunde Ortsgruppe Ybbs.
Müssen doch an 2 Tagen 4 Laabestellen, sowie Start und Ziel, von den einzelnen Sektionen
betreut werden.
Dazu werden täglich um die 50 Mitglieder benötigt.
Herzlichen Dank für dein unermüdlichen Einsatz Hermann und an dieser Stelle auch ein
großes Dankeschön an die Stadtgemeinde Ybbs für die Unterstützung bei der Ausrichtung
dieser Veranstaltung.

7.) Walken
Ab Anfang Mai bis zum Wintereinbruch treffen sich unter der Führung von Anneliese Medvec
und Traudi Pyringer jeden Donnerstag die Walker zu einer gemütlichen Runde im Großraum
Ybbs.
Die Teilnehmerzahl hängt immer vom Wettergott ab und schwankt zwischen 2-10.
Dankeschön an Anneliese und Traudi für ihre Führungen.

8.) Sportklettern
Im Zuge des Baues unsere

Carport und des Abstellraumes wurde eine wunderschöne

Kletterwand mitgeplant und gebaut.
Diese Kletterwand wurde in den ersten Jahren regelmäßig zum Klettertraining für Kinder im
Alter von 4-8 jährigen genutzt.
Da zur Zeit leider kein Instruktor verfügbar ist wird sie nur im Zuge des Ferienspieles genutzt.
Ich hoffe, dass das neue Team einen Instruktor gewinnen kann, der wie bereits gehabt, Kinder
zu diesem schönen Sport

motivieren kann und die Kletterwand in Zukunft wieder mehr

genutzt wird.

9.) Buffet
Genauer, sparsamer und umsichtiger als unser Betriebswirt Willy Pyringer, genannter
Seifenstein, denk ich mir kann man ein kleines Vereinslokal nicht führen.
Durch seine durchdachte Einkaufspolitik konnte er jährlich einen beachtlichen Gewinn
erzielen, mit welchem die Betriebs- und Aufwandskosten für unser schönes Vereinshaus
großteils gedeckt wurden.
Wenn auch Anfangs ein gewisses Umdenken bei den Mitgliedern erfolgen musste, hat sich
sein System bewährt und war mit Erfolg gekrönt.
Während Willy den Ausschank tätigte, stand seine Gattin Traudi meist in zweiter Linie und
erledigte viele Küchenarbeiten.
Seinem Nachfolger hinterlässt Willy ein eingespieltes System und ein gefülltes Warenlager.
Lieber Willy, liebe Traudi - recht recht herzlichen Dank für eure wirklich hervorragende Arbeit.

Die ausführlichen Berichte der einzelnen Sektionen könnt ihr in im Anhang
nachlesen

