
Ein grandioses Fest
Jubiläum des SV Obertrübenbach ein voller Erfolg – Dank an Helfer

Obertrübenbach. (mu) Ein gran-
dioses dreitägiges Fest hat der SV
Obertrübenbach anlässlich seines
50-jährigen Bestehens gefeiert. Vie-
le Besucher und eine sehr gute
Stimmung waren der Lohn für den
enormen Organisations- und Ar-
beitsaufwand im Vorfeld und wäh-
rend der Veranstaltung. Doch die
Mühen haben sich gelohnt. Vor al-
lem weil endlich wieder miteinan-
der gefeiert werden konnte und alle
Heiterkeit und Frohsinn erleben
durften.

Die SVO-Mitglieder genossen bei
guter Laune den Kameradschafts-
geist ebenso wie die zahlreichen
mitfeiernden Besucher, die sich mit
dem Jubelverein über ein gelunge-
nes Gründungsfest freuten.

Bevor die Partyband Waidler
Power am Festmontag vollends das
Zepter übernahm und das Stim-
mungsbarometer in die Höhe trieb,
ergriff die Festleiterin Anette Muhr
die Gelegenheit, sich bei der
Schirmherrin Alexandra Riedl und
dem Ehrenschirmherrn Anton Au-
mer mit herrlichen Blumensträußen
für die Ämterübernahme zu bedan-
ken. Beide haben ihre Aufgabe her-
vorragend gemeistert, indem sie für
optimales Wetter gesorgt und
Durchhaltevermögen beim Feiern
gezeigt haben.

Patenverein gratuliert
zum gelungenen Fest
Der Vorsitzende des Patenvereins

SC Michelsneukirchen, Heiko
Gietlhuber, und die beiden Würden-
träger lobten den Festverein für die
hervorragende Planung und gratu-
lierten zu dem super Fest. Als
Hauptverantwortliche gebührten
Anette Muhr anerkennende Worte
für das geleistete Engagement. Die
Frauenpower belohnten die Herren
mit einem bezaubernden Blumen-
strauß. Geschenke tauschten auch
der Fest- und Patenverein, unter an-
derem einen Freundschaftswimpel.

Der SC Michelsneukirchen über-
raschte zudem den SVO mit einem
Fassl Bier für die Helfer beim Zel-

tabbau und der Aufräumaktion tags
darauf.

Anette Muhr sagte allen ein herz-
liches Vergelt’s Gott. Nur mit ver-
einten Kräften und mit Hilfe vieler
zupackender Hände sowie kluger
Köpfe sei das Gelingen des Festes
möglich gewesen.

Dankesworte galten den verant-
wortlichen Bereichsleitern mit ih-
ren Arbeitsteams, den Mitgliedern

des Festausschusses, den örtlichen
Vereinen für die Unterstützung, den
Landwirten für die Parkplätze und
den Gönnern für die finanzielle
Stütze, und auch allen aktiven und
passiven Mitgliedern, den mitfei-
ernden Vereinen und zahlreich an-
wesenden Gästen. Der SV Obertrü-
benbach habe sich sehr gefreut, das
50-jährige Gründungsjubiläum ge-
bührend feiern zu können.

Sehr gute Stimmung herrschte am Montagabend – der Festverein freute sich
über eine gelungene Veranstaltung. Fotos: Anette Muhr

Kondition bewiesen die Fußballer des SVO beim Feiern.

Der SC Michelsneukirchen spendierte
zum Festabschluss ein Faßl Bier.

Als Patenverein war der SC Michelsneukirchen an allen drei Festtagen stark ver-
treten.

Die Vorsitzenden des SV Obertrübenbach bedankten sich bei der Schirmherrin Alexandra Riedl und dem Ehrenschim-
herrn Anton Aumer (Mitte) für die Ämterübernahme. Dem Patenverein mit Vorsitzendem Heiko Gietlhuber (Zweiter von
rechts) gebührte ein herzlicher Dank für die sehr gute Unterstützung.
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