
Zum Saisonabschluss hat der Bahnengolf-Club zu einer kleinen Feier ins Tennis- 

Stüberl eingeladen. Mit dabei, neben den Vorstandsmitgliedern, auch als 

Ehrengast der erste Bürgermeister Harald Stadler und Vertreter der Freiwilligen 

Feuerwehr Neutraubling Johannes Klemm und Clemens Paap von der 

Wasserwacht Neutraubling. 

 

Weinberger ließ kurz das Jahr mit den Höhepunkten der Stadtmeisterschaften, 

der Bayerischen Meisterschaften und einige Veranstaltungen Revue passieren. 

 

Vor allem die Bayerische Meisterschaft verdient besondere Erwähnung, da nach 

zwei Jahren Pandemie ein deutlicher Rückgang der Bereitschaft einer Teilnahme 

festzustellen war. Besonders trifft das auf die Kinder und Jugendlichen zu. Das 

wird in nächster Zeit eine der Hauptaufgaben der Vereine und des 

Fachverbandes sein, dem entgegenzuwirken. 

  

Ein paar Zahlen zur Bayerischen Meisterschaft: 

 

Bayer. Meisterschaft im Juni mit 71 Teilnehmern,  

davon 6 Neutraublinger Teilnehmer 

Noch ist nicht alles abgerechnet (Kosten Stadthalle /  Hausmeister,  

beantragte Zuschüsse) 

Derzeit ist von einem Minus von 450 .- € auszugehen  

 

Erfolgreich wieder unsere  

Stadtmeisterschaften Einzel  vom 01. Juli 2022 

Stadtmeisterschaft Mannschaft vom 03.Okt 2022 

 

Gerne auch die Unterstützung zum Gesundheitstag der Stadtbediensteten 

 

Weinberger spricht an dieser Stelle ein großer Dank an alle ehrenamtlichen 

Helfer und Unterstützer bei diesen Maßnahmen aus, ohne die solche 

Maßnahmen einfach nicht machbar sind. 

Dazu gehören Aufgaben für 

 

- Turnierleitung 

- Turnierhelfer 

- Essenzubereitung 

- Essenausgabe 

- Organisation 

- Platzpflege 

- Und vieles andere mehr 



Letztes Jahr haben wir bei einigen Veranstaltungen begonnen eine Schachtel für 

mögliche Spenden bereit zu stellen um andere Vereine mit sozialen Aufgaben  

dabei zu unterstützen, was letztlich ein großer Erfolg war. 
 

Auf Grund dieser Erfahrung der Spendenbereitschaft vom letzten Jahr haben wir 

das ganze Jahr eine Spendenbox am Ausgabefenster bereitgestellt.  
 

Und was hier an Kleinspenden (Verzicht auf Pfand, Aufrunden etc.) eingegangen  

ist, hat uns mehr als überrascht. Der BGC rundet die Summe auf 1000.- € auf. 
 

Deshalb können und möchten wir dieses Jahr wieder zwei Vereine unterstützen, 

die sich hier enorm um den Schutz und die Sicherheit der Menschen in 

Neutraubling und der Umgebung bemühen.  

Für diesen Einsatz der Vereine möchten wir unsere Anerkennung und unseren 

Dank aussprechen. Wir überreichen dazu unsere Spende von je 500.- € und 

hoffen, dass wir damit für die Bewältigung dieser Aufgaben etwas dazu beitragen 

können. 
 

Clemens Paap und Johannes Klemm - etwas überrascht aber sehr erfreut - 

bedankten sich im Auftrag ihrer Vereine recht herzlich für die Spenden. Sie 

wissen beide schon, wie diese Spenden sinnvoll in ihren Vereinen verwendet 

werden. 
 

Bürgermeister Harald Stadler kann sich alledem nur anschließen und dankt den 

ehrenamtlichen Helfern ebenfalls für ihren Einsatz. Solches Engagement sind die 

Grundlagen für einen funktionierenden Verein. Stadler die Idee der Spendenbox 

für soziale Aufgaben von Vereinen der Stadt Neutraubling sehr gut und dankt der 

Vereinsführung der Minigolfer dafür. 


