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Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung' wechselte der Verein seine Führungsmannschaft

RAVENSBURG - Gemäß dem Bericht
des Schriftführers wurden im abge-
.1aufenen Vereinsjahr von April 2015
bis März 2016 zahlreiche Auftritte
absolviert. Besonders hervorzuhe-
ben waren natürlich das Rutenfest
2015 als Hauptevent jedes Jahr und
davor das Platzkonzert auf dem Ma-
rienplatz, aber auch die wieder sehr
erfolgreiche und zum wiederholten
Male durchgeführte Bewirtung der
Milka-Bar dürfen nicht vergessen
werden. Dazu kommen u.a. ein Fas-
netsball im Vereinsheim in der Höll
und das Besenfest im Oktober 2015,
ebenfalls im Vereinsheim. Letztes
Jahr haben sich die aktiven Mitglie-
der das erste Mal in der Vereinsge-
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schichte mehrere Tage auf eine Hüt-
te im Allgäu zurückgezogen, um die
Kameradschaft auch außerhalb der
zweimal wöchentlich abgehaltenen
Proben und der Auftritte zu pflegen.
Die Mitgliederzahl hat sich erfreuli-
cherweise um neun Mitglieder auf
nun insgesamt 288 Mitglieder er-
höht, die Zahl der aktiven Mitglieder
hat sich leider berufsbedingt auf im-
mer noch stattliche 38 reduziert.
Dem Bericht des Kassenprüfers war
zu entnehmen, dass sich der Verein
wirtschaftlich gut dasteht und sich
aktuell keine Sorgen machen muss.
Die wichtigsten und teuersten Sanie-
rungsmaßnahmen am Vereinsheim
in der Höll sind abgeschlossen. Ge-
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mäß Satzung werden alle zwei Jah~e
Neuwahlen der Vorstandschaft abge-
halten, was nun dieses Jahr der Fall
war. Aus beruflichen Gründen stell-
ten-sich der bisherige Kassierer und
der bisherige zweite Vorstand nicht
mehr zur Wahl. In Ihren Ämtern be-
stätigt wurden: Mark Rolser (1.Vor-
stand), Armin Ruppert (Schriftfüh-
rer) und Fabio Santarossa (Zugfüh-
rer). Neu in die Vorstandschaft wur-
den gewählt: Freddy Teste (zweiter
Vorstand) und Oliver Glißmeier
(Kassierer). Ebenfalls gewählt wur-
den fünf Ausschußmitglieder, wel-
che der Vorstandschaft tatkräftig zur
Seite stehen. Diese sind: Sebastian
Velasco, Moritz Iehle, Otto [ehle, Fe-

lix Stürmer und Marcel Beiser. Als
stellvertretender Zugführer wurde
Sebastian Velasco in seinem Amt be-
stätigt.

Ein Ausblick auf das kommende
Vereinsjahr zeigt bereits jetzt diverse
offizielle Auftritte. Noch vor dem
Rutenfest wird der Fanfarenzug u.a.
am Kinderest Weissenau, am Seeha-
senfest in Friedrichshafen und natür-
lich am mittlerweile schon traditio-
nellen Platzkonzert auf dem Marien-
platz am 17.07.2016zu sehen sein. So-
gar für das Jahr 2017 ist schon ein
Auftritt in Ebersberg bei München
fest eingeplant, bei dem die Aktiven
vom sogenannten Oldie-Fanfaren-
zug begleitet werden. Die Vorstandschaft und der Ausschuss des Fanfare
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