
as viele nicht recht glauben wollten,

ist eingetreten: Der Iangjährige

BlSV-Kreisvorsitzende Walter Köhler hat

seine Ankündigung wahr ge-

macht und sich beim Kreistag

nicht mehr zur Wahl gestellt.

Seit knapp zwei Jahren hatte

er immer wieder angedeutet,

dass für ihn mit 75 Schluss

ist. den ,,Vorturner" abzu-

geben. Dabei hatte er an alle

Vorstandsmitgl ieder, die wie

er nicht mehr zur \ \ ' ieder-

s'ahl kandidieren. aPPelliert'

rechtzeitig für die \achfolge

zu sorg,eE.
Für vier satzungsgemäße

Wahlämter u'ar dies möglich:

Vorsitzender Andr€ Eckert.

stellvertretende \brsitzende

Willy Leipold und Axel Bau-

er. Schatzmeisterin \Iichaela

\\alch. Für den neuen Kreis-

vorsitzenden hei[it es deshalb. tclD.b rin

\brstandsteam zu tenolhio{tn- Als

rorrangig isr dabei dis frrnhil ! ftru-

cffilüllb ur*hco- ÄJ- &hll

noch der/die Referent/in für Bildung sowie
für Sport der Alteren.

Im Rückblick kann der Sportkreis mit

Aus den Bezirken und Kreisen

tischen Charly-Mai-sportfeld hatten sich
im funi wieder rund 500 Schülerinnen und
Schüler den Anforderungen für das Deut-

sche Sportabzeichen unter-
zogen. Auch die Fürther Er-
findung,,BewegungssPiele im
Vorschulalter" sowie das Pro-
jekt ,,Spiel, Sport und Spaß im
Seniorenheim" erfreuen sich
bei allen Beteiligten nach wie
vor großer Beliebtheit. All die-
se erfolgreichen Maßnahmen
werden kostenfrei angeboten,
was durch zweckgebundene
Spenden möglich ist. Bcsonde-
rer Dank ging hier an die Stadt
und den Landkreis Fürth, die
Landkreisstiftung, die SPar-
kasse Fürth, den Reitklub Seu-
kendorf sowie an viele SPen-
der kleinerer Beträge. Mit dem
Appell, neue Ideen zu vcrwirk-
lichen, dabei aber Bewährtes

) t' t:l :""1

rg "':lrl

Stabwechsel im BLSV-sportkreis Fürth
Iiüaffranken And16 Eckert wurde beim Kreistag von den Vereinsdelegierten

zum Nachfolger von Walter Köhler als Kreisvorsitzender gewählt'

Polirili rrnd spo rt Hand in Hand (vonlinks): Michaelawalch, walttr Köhler

\ldL Harq theuenstuhl, Kreisvorsitzentlar Andrö Eckert, Marwel Sand,

lfilly lztpotd \IdL Petra Guttenberger und Axel Bauer'

seinen seit Jahren beu'ährten Maßnah- zu erhalten, beendete der bisherige Krcis-

men punkten. Der ..sportabzeichentag für rorsitzende waltcr Köhler seine Rückschau

Fürther Schulen" hat auch im I 3. fahr seine upd wünschtc dem neuen 'I'eam gute Ent-

Artraktivität nicht rerloren: .{uf dem städ- scheidungenfürdieZukunlt. WK


