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FSK
Finanzsportverein Klagenfurt

TÄTIGKEITSBERICHT DES OBMANNES ZUM
BEVORSTEHENDEN JAHRESWECHSEL!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Mitglieder des FSK!
Wie jedes Jahr möchte ich euch einen kurzen Jahresrückblick über die
Aktivitäten des Finanzsportvereins im Jahr 2010 geben.
Vorerst

möchte

ich

jedoch

Jahreshauptversammlung

des

erwähnen,
FSK

dass

am

stattgefunden

28.10.2010
hat,

wobei

die
der

Vereinsvorstand und die Funktionäre vollinhaltlich bestätigt und wieder
gewählt wurden.
Mit Stolz kann ich berichten, dass wir den erfolgreichen Weg auch dieses
Jahr

fortgesetzt

haben

und

unseren

Mitgliedern

wieder

ein

tolles

Sportangebot bieten konnten.
Frei nach dem Motto, "jedes Jahr was Neues" haben wir uns Gedanken
darüber gemacht, was wir unseren Mitgliedern außer den sportlichen
Aktivitäten noch anbieten könnten. Das Ergebnis kann sich wohl sehen
lassen.
Es ist uns gelungen, mit den Top-Sportfirmen ADIDAS

in Viktring und

INTERSPORT EYBL in Klagenfurt Kooperationsvereinbarungen für unsere
FSK-Mitglieder

abzuschließen.

Inhalt

dieser

Vereinbarungen

Spezialrabatte und Sonderangebote für unsere Mitglieder.

waren

Aufgrund des enormen Interesses unserer Mitglieder wird diese Aktion
auch in Zukunft fortgeführt werden.
Weiters haben wir auch Sonderpreise und Spezialangebote beim neuen
und wohl besten Gesundheits-Therapie- Wellness- und Massagestudio,
dem "Studio 97" in Klagenfurt, St. Veiter Str. 73 für unsere Mitglieder
ausverhandelt. Es freut uns, dass viele Kollegen bereits "schnuppern"
waren und vom Angebot und dem hervorragenden Ambiente

begeistert

sind.
Überaus erfreulich ist auch das rege Interesse an unserer bereits bestens
bewährten

Homepage.

Sportveranstaltungen

(www.fsk-finanz.at),

angekündigt

werden,

Berichte

wo
dazu

unsere
verfasst

werden, Bilder ersichtlich sind, etc. An dieser Stelle möchte ich mich
besonders bei Koll. Kleewein Peter bedanken, der die Homepage im
Rahmen eines Maturaprojektes der HAK Klagenfurt verwirklichen konnte,
und auch ausgezeichnet weiterbetreut. Weiters möchte ich mich bei allen
Autoren bedanken, die die Berichte und Bilder über die Veranstaltungen
auf die Homepage bringen (Maierhofer Manuel, Kaponig Alex etc.) Wir
möchten uns aber auch bei Euch für die zahlreichen Zugriffe auf unsere
Homepage ganz herzlich bedanken. Somit kann ich mir eine detaillierte
Aufzählung unserer Aktivitäten im Jahr 2010 ersparen, diese sind natürlich
auf der Homepage ersichtlich.
Geplante Aktivitäten im Winter:
Nunmehr

sind

wieder

die

"Wintersportsektionen"

Schisport,

Stockschießen und Eishockey gefragt. Geplant ist u.a. unser traditionelles
Eisstockturnier beim GH. Krall in Annabichl, welches erstmals wieder vom
neuen Sektionsleiter Schaunigg Wolfgang organisiert wird. Geplant ist
auch Eishockey in Grafenstein. Sektionsleiter Egger Tino wird den Platz
organisieren.

Unser traditioneller Schiausflug führt uns am 18. und 19. Jänner
(Termin bitte vormerken)!!! wieder auf den Katschberg. Bitte beachtet die
Ausschreibung von Koll. Partl, die demnächst gesendet wird, und das
günstige Angebot, sowohl für das Hotel als auch für die Tagesschipässe.
Zusätzlich

unterstützt

der

Finanzsportverein

seine

teilnehmenden

Mitglieder mit € 10,--.
Sonstiges:
Bei der Jahreshauptversammlung konnten wir mit Pikalo Kurt vom Zollamt
Klagenfurt einen echten Profialpinisten als Sektionsleiter für Bergsteigen
und Bergwandern in unserem Team begrüßen, der 2011 für Freunde der
Berge sicherlich einige wunderschöne Bergtouren organisieren wird.
Golf
Sektionsleiter Egger Tino wird wieder ein Golfschnuppern organisieren,
und

plant

auch

erstmals

ein

Golfturnier

zu

veranstalten.

Termin

wahrscheinlich Mai oder Juni 2011.
.
Die traditionellen Sportveranstaltungen (Tennisturnier beim Schoklitsch,
gemeinsame

Radtouren,

Bergausflug

ins

Pöllatal,

Fußball,

Turnen,

Tischtennis etc.) wird es natürlich auch 2011 geben.

In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Angehörigen jetzt schon im
Namen des FSK frohe Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches,
gesundes und sportliches Jahr 2011.
Der Obmann:
Wolfgang Berger

