
Der FC Langweid sagt „Danke schön“

Der  FC  Langweid  hat  langjährige  Mitglieder  geehrt  und  sich  bei  verdienten
Vorstandsmitgliedern für deren Engagement bedankt.

Wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten leider keine Ehrungen
langjähriger  Mitglieder  im Rahmen der  Jahreshauptversammlungen durchgeführt
werden. Dies wurde nunmehr im Rahmen eines "Danke schön"-Abends im FCL-
Sportheim  nachgeholt.  Dabei  wurden  auch  ehemalige  Vorstandsmitglieder
gebührend verabschiedet.

1.  Vorstand  Dominik  Jahn  durfte  zahlreiche  Mitglieder,  darunter  Bürgermeister
Jürgen  Gilg,  begrüßen  und  freudig  feststellen,  dass  die  Veranstaltung  damit  in
einem  würdigen  Rahmen  stattfinde.  „In  der  heutigen  Zeit  wird  ein  Sportverein
vermehrt  als  Anbieter  günstiger  Dienstleistungen  gesehen,  Ein-  und Austritte  je
nach Sportangebot bzw. Lust und Laune nehmen zu. Langjährige Vereinstreue ist
heutzutage nicht mehr selbstverständlich, daher umso lobenswerter und verdient
die gebührende Anerkennung“, so Jahn.

Die beiden stellvertretenden Vorstände Andrea Angerer und Gerald Wölfel durften
zahlreiche  Mitglieder  für  ihre  langjährige  Vereinszugehörigkeit  ehren.  Kurzweilig
schilderten  sie  dabei  wichtige  sportliche,  geschichtsträchtige  und  politische
Ereignisse zu Zeiten des jeweiligen Vereinsbeitrittes. Insgesamt beglückwünschten
sie 37 Mitglieder für eine 25-jährige Vereinszugehörigkeit und 50 Mitglieder für eine
40-jährige Vereinszugehörigkeit.

Die  Veranstaltung  wurde  auch  genutzt,  um  sich gebührend  von  verdienten
Persönlichkeiten, die kürzlich aus der FCL-Vorstandschaft ausgeschiedenen sind,
zu verabschieden. In einer Laudatio würdigte Dominik Jahn das Wirken und die
jeweiligen Lebensleistungen von Heinz Koutecky (u.a. 1. Vorstand, Abteilungsleiter
Fußball),  Helmut  Holzer  (u.a.  2.  bzw.  3.  Vorstand,  Spielleiter  Tennis)  und  Kurt
Peschke  (Beisitzer  für  den  Bereich  Sportanlagen).  Alle  drei  Ehrenmitglieder
kandidierten bei der letzten Jahreshauptversammlung nicht mehr für ein Amt und
schieden  auf  eigenen  Wunsch  aus  der  Vorstandschaft  des  FC  Langweid  aus.
Zusammen bringen sie es auf fast 180 Jahre Mitgliedschaft beim FCL, davon rund
120 Jahre in verschiedensten Funktionen in Hauptvorstandschaft und Abteilungen.
Sie leisteten unzählige ehrenamtliche Stunden für den Verein und engagierten sich
dabei  in  vorbildlicher  Art  und  Weise.  Jahn  überbrachte  auch  im  Namen  aller
Anwesenden und des gesamten Vereins ein herzliches „Danke schön“.

Nachdem der  langanhaltende Applaus  ausgeklungen und die  eine  oder  andere
Träne getrocknet war, endete der gelungene Abend bei angenehmen Gesprächen
in geselliger Runde.


