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Der neue SV-Obmann Wilfried Künstner (M.)und der Vereinsvor-
stand sorgen für eine Belebung des sportlichen Geschehens. Seifter

Wilfried Künstner ist der
neue Mann an der Spitze
• TEUFENBACH.Nach achtjäh-
riger Tätigkeit legte Christian
Hartl seine Funktion als Ob-
mann zurück und wird weiter-
hin' als Stellvertreter fungie-
ren.
Wilfried Künstner wurde zum
neuen Obmann des SVUnion
Teufenbach gewählt und hat
bereits bei der im Tennisheim
abgehaltenen Iahresversamrn-
hing seine Prioritäten als neu
gewählter Obmann bekannt
gegeben.
Sowird es in Zukunft innerhalb
des Sportvereines eine Som-
mer- und eine Wintersektion
geben. Sein weiterer Versuch
wird' es sein, eine breite Masse
innerhalb der Bevölkerung' für
verschiedene sportliche Akti-
vitäten zu gewinnen und auch
zu begeistern.
Ist es im Som:mer der Tennis-
sport, so zählen die verschie-
denen Aktivitäten rund um die
Eisbahn und den Bislaufplatz.
in den Wintermonaten bereits
seit Jahren zu einem fixen
Bestandteil des sportlichen
Geschehens in Teufenbach ..
Mit welchem Elan, verbunden
mit gewissen Vorhaben, der
neue Obmann an die Öffent-
lichkeit tritt, konnte man be-
reits anhand von sportlichen
Events erkennen. Der fußball-
begeisterten Jugend. wurde
die Möglichkeit geschaffen,

~/

an einem Fußballcamp der'
Fußballschule "Borussia Dort-
mund" teilzunehmen, wobei
die Teilnehmer -an diesem
Camp, sich über eine Kosten-
beteiligung freuen dürfen. Die
Kosten für den jährlichen Kirr-
der-Schikurs wurden ebenfalls
zur Gänze vom Verein über-
nommen. Somit kanhman er-
kennen, dass die Jugendarbeit
innerhalb der Union Teufen-
bach einen breiten Raum ein-
nehmen.wird.
Begrüßenswert auch die wei-
teren Vorhaben innerhalb der
Union Teufenbach. Führte
man vor Kurzem eine Schar
von Tourengehern auf die
Grebenzenalm, will man ab
Pfingsten auch jene anspre-
chen, welche gerne mit einer
Gruppe von "Nordic-Walkern"
sportlich aktiv werden wollen.
Gemeinsam mit dem neuen
Obmann Wilfried Künstner
werden die beiden ebenfalls
"neuen" Sektionsleiter Mar-
kus Kaplans für den Sommer-
sport und Günther Gruber für
den Wintersport noch weitere
zahlreiche Aktivitäten anbie-
ten, Insgesamt steht ein neues
Führungsteam der Union Teu-
fenbach vor. Andreas Lillitsch
sen. wird als Kassier für eine
volle Kasse sorgen, Heidi Stei-
ner ist als Schriftführerin aktiv.
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