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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 
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Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Saisonabschluß 30.06.2017 
Herzlichen Dank für die rege Teilnahme am 

Saisonabschluss. 
Danke für Ehrung für meine Tätigkeit als  
Abteilungsleiter,  
Danke für die Worte die Achim in seiner Rede in 
unnachahmlicher Art gefunden hat.  
Wir verbrachten einen netten Abend bei herrlichem 
Essen – Auch hier Danke an Ralf für die Zubereitung 
 
Ein paar Worte meinerseits. 
Als ich das Amt 1992 als damals 22-jähriger „junger 
Wilder“ übernommen habe wusste ich nicht was auf 
mich zukommt. Dennoch habe ich mich der 
Verantwortung gestellt. Aufgrund der Tatsache dass 
mein Trainer und Förderer Eugen dies so in seinen 
10 Jahren als Gründer und Abteilungsleiter vorgelebt 
hat. Ich hatte Visionen – 4 Herrenmannschaften in 
jeder Klasse eine. Damals waren wir 2 Herren-
Mannschaften in den unterersten beiden Klassen. 
Es galt 2 weitere aufzubauen und 8 Aufstiege waren 
zu Meistern um diese Ziele zu erreichen. Dies wollte 
ich bis 2002 erreicht haben. 4 Mannschaften hatten 
wir bereits in der Saison 93/94. Die Erfolge stellten 
sich ebenfalls ein 200 Aktive Spieler haben wir bis 
dato eingesetzt. Für uns eine große Zahl. Im Laufe 
der Jahre hatte ich immer Ziele und Visionen, diese 
wurden zum Teil erreicht zum auch nicht. Aber wenn 
man keine Ziele hat kann man auch keine erreichen. 
Siege sind schön, aber Niederlagen machen stark 
und gehören dazu. 
Ich danke allen, die mich in meiner gesamten Zeit 
begleitet haben. Einen gilt es hierbei besonders zu 
nennen. Meinen lieben Freund Achim. Er war über 
die gesamte Zeit meine rechte Hand und immer da 
wenn ich ihn gebraucht habe. In der Zeit haben wir 
eine besondere Beziehung/Freundschaft entwickelt 
die ich nicht missen möchte. 
Ich hoffe, dass sich ein Nachfolger für mein Amt 
findet. Ich stehe gerne beratend zur Verfügung. 
Aufgrund meiner weiteren Lebensplanung auf 
privater und beruflicher Ebene lässt ein weiteres 
Engagement nicht zu.  
 

Weihnachtskegeln  
Leider haben wir bis dato noch keinen Termin bzw., 
keine Bahn gefunden die uns aufnehmen kann. Es 
sind zurzeit Überlegungen im Gang dies in den 
Januar zu verlegen. Wir informieren 

Abteilungsversammlung 
19.12.2017 – 19.30 Uhr 
Vereinsheim 
Am 19.12.2017 findet unsere 
Abteilungsversammlung statt. Diesmal erwarte ich 
eine besonders hohe Beteiligung. Aufgrund der 
Vorrunde wird es ein paar Umstellungen ergeben, 
dies müssen wir besprechen. 
Ein wichtiges Thema ist sicherlich die Wahl meines 
Nachfolgers als Abteilungsleiter. 
Leider hat sich bis dato kein bei mir gemeldet uns 
Interesse bekundet um was es geht und wie ein Plan 
aussehen kann. Dies gibt es selbstverständlich. 
 

Termine 2018 
Der Schnitzeltag steht vor der Tür und wir brauchen 
Euch wieder als Helfer. Bitte Termin FREI halten 
und WERBUNG machen 
 

 
 

Hajo Carrara  

Abteilungsleiter 
 


