
  

„Aktuelles“ 2015

Auf den folgenden Seiten sind alle Einträge des Jahres 2015 festgehalten, die auf unserer Internetseite 
Schweighausen-taunus.de unter der Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht wurden.  

 



  

09. Dezember:  - Bilder Weihnachtsfeier -
 

Die ersten Bilder unserer vergangenen Weihnachtsfeier in der Grillhütte Oberbachheim sind unter „Bilder“ 
einsehbar. Ebenso sind unter „Archiv“ 2 neue Berichte eingestellt: Zum Einen zur vergangenen Sternfahrt im 
Oktober, zum Anderen ebenfalls zur Weihnachtsfeier.

09. Dezember:  - Stammtischtermine veröffentlicht -

Liebe Mitglieder,

wir haben die Stammtischtermine für das Jahr 2016 wieder unter „Termine“ (http://www.schweighausen-
taunus.de/index.php/trekkerclub-menue/termine/year.listevents/2016/12/08/-) veröffentlicht.

Der eigentliche Stammtisch am 01. Januar wird aufgrund des Feiertags auf den 08. Januar verlegt. Am 
Stammtischtermin des 04. März findet unsere Jahreshauptversammlung statt. Der Stammtisch am 06. Mai fällt 
ebenfalls aus, da dieser eine Woche vor unserem Fest liegt, stattdessen findet ab Samstag den 07. Mai der 
Aufbau für unser Fest statt. Wie in diesem Jahr fällt der Stammtisch am 02. Dezember zugunsten unserer 
geplanten Weihnachtsfeier aus. Den Termin könnt Ihr Euch bereits vormerken.

04. November:  - Weihnachtsfeier -

Liebe Mitglieder,

wir möchten gerne nochmal an die kommende Weihnachtsfeier am 04. Dezember aufmerksam machen. Der 
eigentliche Stammtisch im Ponyhof findet somit natürlich nicht statt. Wie in der Einladung bereits erwähnt, 
feiern wir dieses Jahr in der Grillhütte in Oberbachheim. Dazu wandern wir um 18.00 Uhr in Schweighausen los. 
Alle anderen, die nicht mitwandern möchten oder können, erwarten wir dann um 19.30 Uhr in Oberbachheim. 
Bitte beachtet die Anmeldung bis zum 29. November.

16. September:  - Bilder, Bericht zum Tagesausflug nach Frankfurt - 
 

Liebe Vereinsmitglieder,

nach einem gelungenen Ausflug nach Frankfurt möchten wir Euch nun den ersten Teil der Bilder präsentieren, 
welche hier: http://www.schweighausen-taunus.de/index.php/trekkerclub-menue/bilder/category/60-
vereinsausflug-frankfurt-2015 zu finden sind.

Ebenfalls hat Sascha Bröder einen Bericht zum Ausflug verfasst, welcher hier: http://www.schweighausen-
taunus.de/index.php/trekkerclub-menue/archiv  gelesen und heruntergeladen werden kann.



  

12. August:  - Tagesausflug nach Frankfurt -
 

Liebe Vereinsmitglieder,

wie Ihr sicher schon per E-Mail oder Post erfahren habt, findet am 12. September unser Tagesausflug statt.

Hiermit möchten wir nochmal an die Anmeldefrist bis zum 24.08. erinnern, da uns - wie bereits erwähnt, für die 
Besichtigungstour des Flughafens nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zu Verfügung steht.

12. August:  - Bindern 2015 -

 
Liebe Vereinsmitglieder,

am vergangenen Wochenende fand das bereits lange geplante Bindern als Vorbereitung für Pfingsten 2016 
statt. Insgesamt konnten wir hierbei auf die Hilfe von rund 20 Vereinsmitgliedern zählen. Alle Bilder hierzu findet 
Ihr unter der Rubrik „Bilder“.

01. Juli:  - Bilder von unserer Schwarzwaldfahrt -

Liebe Vereinsmitglieder,

auch die Bilder der vergangenen Fahrt nach Schweighausen im Schwarzwald sind nun auf unserer Vereinsseite, 
sowie der Download-Plattform verfügbar.

17. Juni:  - Bilder, Bericht zum Ausflug zum Campingplatz Winningen, Verschiedenes - 

 
Liebe Vereinsmitglieder,

für Diejenigen, die Interesse haben: Die ersten Bilder vom Ausflug nach Winningen sind bereits auf der 
Vereinsseite hochgeladen. Zudem hat Werner Emmerich einen Bericht zum Ausflug verfasst, welcher ebenfalls 
als PDF-Dokument auf unserer Vereinsseite zum Download unter dem Reiter „Archiv“ bereitsteht: 
http://www.schweighausen-taunus.de/index.php/trekkerclub-menue/archiv

Für alle, die die Fotos auch herunterladen möchten (auch in wesentlich besserer Auflösung als auf der 
Vereinsseite) bieten wir euch hierzu zukünftig ebenfalls eine Möglichkeit:
Sendet uns hierzu bei Interesse einfach eine E-Mail an die Vereins-E-Mail-Adresse zu. Als Antwort schicken wir 
Euch einen Link zur Download-Plattform, mit Zugangsdaten und kurzer Beschreibung.

Aus diesem Anlass heraus möchten wir auch nochmal daran erinnern, dass wir zum Bereitstellen dieser Bilder 
auf Eure Mithilfe angewiesen sind und bitten Euch ebenfalls um eine Mitteilung, sofern Ihr Bilder von 
vergangenen Ausflügen und Treffen habt, welche auf der Vereinsseite noch nicht zu finden sind.
Einen Dank an dieser Stelle an Diejenigen, die ihre Mithilfe in dieser Sache bereits angeboten haben.

 

 



  

29. April:  - Unser Dank für langjährige Unterstützung -

 
Sehr geehrte Mitglieder,

wie schon lange von uns geplant, konnten wir uns vergangenen Montag bei der Stiftung Scheuern für lange 
Jahre der Unterstützung bei unserem Vereinsfest bedanken. Die Stiftung Scheuern half uns die letzten Jahre 
immer wieder gerne mit Zelten aus, die uns die Bewirtung und Unterbringung unserer Festbesucher stets 
vereinfachte.

Gerade wenn das Wetter in den letzten Jahren mal einen Tag nicht mitgespielt hatte, waren wir um diese Gabe 
immer sehr froh.

Um uns hierfür erkenntlich zu zeigen, überreichten wir am 20. April im Namen des gesamten Vereins eine 
Geldspende in Form eines Schecks.

25. März:  - Eine kleine Anerkennung ... -
 

… für ihre langjährigen Dienste bekam Ute Rotard an der Jahreshauptversammlung von Sascha Werner in Form 
eines Blumenstraußes überreicht.

Als „dienstältestes“ Vorstandsmitglied kann sie auf mittlerweile rund 15 Jahre als Schriftführerin zurückblicken.

 

 



  

25. März:  - Zusammentragung Bilder -

Liebe Vereinsmitglieder,

da wir stets bemüht sind, unser Foto-Archiv der Vereinsseite möglichst aktuell zu halten und so auch die 
Attraktivität des Portals für uns Mitglieder zu  steigern, möchten wir Euch um Eure Unterstützung bitten.

Sicher hat der Eine oder Andere noch Bilder von kürzlich vergangenen Ausflügen.

Ob nun Traktor-Treffen, Ausflüge oder Vereinsfeiern - Habt ihr Fotos von solchen Ereignissen und möchtet diese 
mit anderen Vereinsmitgliedern teilen, wären wir sehr dankbar, wenn Ihr uns diese zukommen lasst.

Sie werden dann schnellstmöglich auf unserer Vereinsseite für jeden interessierten eingestellt.

Um den Verkehr mit Datenträgern hierbei möglichst gering zu halten und angesichts 
Datenmengenbeschränkungen im E-Mail-Verkehr, schlagen wir vor, hierzu eine eingerichtete Zwischenplattform 
zu nutzen, auf die Jeder Zugriff erhalten und dort die Fotos hochladen kann.

Wenn Ihr Interesse daran habt, genügt hierzu am besten eine E-Mail an die Vereins-Email-Adresse 
(oldtimer.club.schweighausen@web.de) oder teilt dies einem beliebigen Vorstandsmitglied mit.

In diesem Falle erhaltet Ihr eine Antwort-E-Mail mit dem Link, einer kurzen Anleitung und den Zugangsdaten für 
die Zwischenplattform.

Auch für ungeübte sollte der Prozess unserer Erfahrung nach nicht mehr als 5 Mintuen beanspruchen.

Solltet Ihr hierzu Fragen haben, wendet euch hierbei einfach an Sascha Bröder, der euch diese gerne 
beantwortet.

Alternativ dazu sollte der Austausch von CDs, Speicherkarten, usw. deshalb natürlich nicht ausgeschlossen sein.

Der Vorstand bedankt sich schon im Voraus für eure Mithilfe dabei, unsere Vereinsseite mit weiterem Leben zu 
füllen!
 

 



  

11. März:  - Unsere Jahreshauptversammlung -                                                                                          

 
Liebe Vereinsmitglieder,

wir möchten euch hiermit kurz die wichtigsten Punkte unserer vergangenen Jahreshauptversammlung 
vorstellen. Mitunter für diejenigen, die der Versammlung nicht beiwohnen konnten.

Der Schwerpunkt der Jahreshauptversammmlung lag hierbei auf der Wahl des Vorstandes.

Ein Großteil unseres langjährigen Vorstandes hatte bei der Vorstandswahl aus verschiedensten Gründen das Amt 
an jeweilige Nachfolger weitergegeben, um somit anderen Vereinsmitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich im 
Vorstand des Vereins zu engagieren.

Somit möchten wir an dieser Stelle dem ehemaligen Vorstand für viele Jahre ihrer Dienste für den Verein 
danken und euch den neu gewählten Vorstand hiermit vorstellen.

Zunächst zu erwähnen wäre hier unser ehemaliger 1. Vorsitzender Bernd Rotard. Er war seit 2010 in seinem 
Amt tätig. Dieses übernahm nun sein Nachfolger Sascha Werner, welcher bereits seit 2008 als 2. Vorsitzender 
tätig war. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Oliver Bröder gewählt.

Ebenfalls ihr Amt abgegeben haben David Pfeifer und Fabian Wagner in ihrer Funktion als Beisitzer. David Pfeifer 
war seit 2010 als Beisitzer tätig, Fabian Wagner übte das Amt seit 2008 aus. Diese beiden Ämter werden nun 
durch Ralf Mager und Sascha Bröder ausgeübt.

Zwei weitere Vorstandsmitglieder, die nun schon seit vielen Jahren im Vorstand tätig sind und uns hier auch 
weiterhin erhalten bleiben sind unser Kassierer, Simon May und unsere Schriftführerin, Ute Rotard.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder bedanken sich hiermit angesichts der sehr einstimmigen Wahlergebnisse 
für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen der Mitglieder.

Der neue Vorstand hofft weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

11. März:  - Stammtisch-Termine veröffentlicht -                                                                                        

 
Die aktuellen Stammtisch-Termine des Jahres sind ab sofort unter "Termine" veröffentlicht.

Hinweis:

Der Stammtisch am Freitag, den 03. April wurde aufgrund des Feiertages (Karfreitag) auf Donnerstag, 02. April 
vorverlegt. Ebenso vorverlegt wurde der Stammtisch vom Freitag, den 01. Mai auf Donnerstag, den 30. April.

Der Stammtisch am 05. Juni fällt aufgrund der geplanten Fahrt zum Campingplatz Winnigen am Fronleichnam-
Wochenende aus.
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