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Liebe Vereinsmitglieder  

und Freunde des Fürstenschlagvereins,  
 

Der Sommer ist da! Wenn auch vielleicht ein bisschen zu feucht, 

aber doch mit fast vergessenen Freiheiten verbunden! Das öffentliche Leben hat wieder Fahrt 

aufgenommen. Umso wichtiger, dass uns die Freude darüber nicht übermütig werden lässt! 

Weißwurstessen am Sonntag, den 25. Juli: 

Da die Infektionszahlen deutlich kleiner geworden sind, können wir am Sonntag, den 25. Juli das 

lange geplante Weißwurstessen im Garagenhof anlässlich des 50 jährigen Bestehens des 

Vereins veranstalten. Ganz unbeschwert geht es leider noch nicht, da wir uns dabei an die geltende 

Corona-Verordnung halten müssen (genauere Informationen dazu in der Einladung). Trotzdem ist 

es schon mal schön, dass wir uns dort wieder treffen und austauschen können! 

Busfahrt nach Ansbach am Samstag, den 11. September: 

Wir laden Sie herzlich zu unserer Herbstfahrt nach Ansbach ein. Genauere Informationen dazu 

erhalten Sie in einer gesonderten Einladung im August. 

Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 29. September: 

Die niedrigen Inzidenz-Zahlen erlauben es uns, heuer endlich wieder eine Mitgliederversammlung 

anberaumen zu können. Themen sind die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020. Außer den 

Berichten des Vorstands stehen Vorstandswahlen und ein Blick auf die geplanten Veranstaltungen 

auf dem Programm.  

Wir wollen diese Versammlung wie immer im Sportpark unter Einhaltung der geltenden Corona-

Bestimmungen durchführen. Beachten Sie deshalb bitte unsere diesbezüglichen Hinweise in der 

noch ausstehenden Einladung. 

Weitere Infos: 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder. Es freut uns sehr, dass sich darunter auch unser Erster 

Bürgermeister, Herr Martin Tabor befindet. Als geborener „Fürstenschläger“ ist er bestens vertraut 

mit dem Viertel und unserem Verein. Wir freuen uns auf ein offenes Ohr und eine gute 

Zusammenarbeit! 

Stromtarif-Angebot der Stadtwerke Altdorf:  

Eine kleine Ergänzung dazu: Beim Preisvergleich mit Ihrer Vorjahrsrechnung sollten Sie 

berücksichtigen, dass diese nur mit 16 % MWSt. beaufschlagt wurde. Das entfällt heuer. Außerdem 

wurden die Preise in vielen Tarifen zum Jahreswechsel 20/21 erhöht. Für einen realistischen 

Vergleich sollten Sie also Ihre Kosten vom Vorjahr um mindestens 4 – 5 % erhöhen. 

Newsletter des Fürstenschlagvereins:  

Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, sich bei unserem neuen Newsletter über unsere Homepage 

einzutragen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um zeitnah über Änderungen und Absagen 

informiert zu werden. Wichtige Informationen werden wir selbstverständlich nach wie vor auf 

unserer Homepage (www.fuerstenschlag-verein.de) und in unseren Schaukästen mitteilen. 

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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