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Liebe Vereinsmitglieder  

und Freunde des Fürstenschlagvereins,  

 

Pfingsten ist da. Wie sehr hatten wir alle gehofft, dass bis dahin die Situation klarer ist und 

wir vor allem wieder mehr „Freiheiten“ genießen können. Sei es beim Ausflug mit 

Freunden, dem Biergartenbesuch oder beim Treffen mit der ganzen Familie. Leider lässt 

das Virus nicht locker und beschränkt unseren Aktionsradius weiterhin auf ein Minimum. 

Natürlich ist auch unser Vereinsleben davon betroffen. Wir hoffen aber weiterhin, Ende Juli 

ein kleines Weißwurstessen im Garagenhof veranstalten zu können. Es wäre doch schön, 

wenn wir uns dort zumindest in kleinerem Kreis treffen und austauschen könnten. 

In diesem Jahr steht auch der 50te Geburtstag des Fürstenschlagvereins ins Haus! An 

große Feierlichkeiten ist leider nicht zu denken. Wir arbeiten zur Zeit an einer kleinen 

Festschrift, um damit dieses Ereignis schriftlich zu würdigen. Sollten Sie sich mit einem 

kleinen Beitrag (Bild/Text) beteiligen wollen, würden wir uns sehr darüber freuen! Melden 

Sie sich einfach bei Herrn Hajek. 

Wir haben aber auch sonst noch etwas Erfreuliches für Sie! Auf dem Beiblatt finden Sie 

Informationen über ein äußerst interessantes Angebot der Stadtwerke Altdorf. Sie 

bekommen die Möglichkeit, gleich zweimal Gutes zu tun. Einmal für Ihren Geldbeutel und 

ein weiteres Mal für unseren Verein! Informieren Sie sich und sprechen Sie uns an, wenn 

Sie noch Fragen dazu haben (Manfred Hajek, Tel. 902492). 

Mit den Impfungen geht es ja offensichtlich voran, und so lassen Sie uns optimistisch 

bleiben für diesen Sommer. Es kann nur besser werden (auch das Wetter!). 

Über Änderungen und Anpassungen der geplanten Termine informieren wir Sie zeitnah 

auch auf unserer Homepage (www.fuerstenschlag-verein.de) und in den kommenden 

Rundschreiben. 

Bleiben Sie gesund und alles Gute  

wünscht Ihnen Ihr Fürstenschlagverein 

Im Namen der gesamten Vorstandschaft  

Vorstand Reiner Graf und Stellvertreter Manfred Hajek 
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