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Rückblick Vereinswanderung 27.03.22 
 
Bestes Frühlingswetter mit strahlendem Sonnen-
schein und blauem Himmel zeigte sich den wander-
begeisterten Sportfreunden am letzten Sonntag im 
März. 
22 Erwachsene und 10 Kinder machten sich auf die 
diesjährige Rundtour. Jojo und Sylvia Stutz hatten 
wieder ein abwechslungsreiches Quiz für unterwegs 
vorbereitet und wer die letzten Newsletter-Ausgaben 
besonders aufmerksam gelesen hatte, war bei 
manchen Fragen klar im Vorteil. Kurz nach 13 Uhr 
marschierten wir am Dorfplatz in Bubenorbis los. Der 
Weg führte an der Kläranlage vorbei durch den Wald 
hinauf zur alten Aschenhütte und von dort weiter bis 
zur Buswendeplatte nach Hütten.  
 

 
Bei Familie Klenk durften wir im Vorgarten ein kleines Kaffee- und Kuchenbuffet aufbauen, damit sich 
die großen und kleinen Wanderer für die zweite Etappe stärken konnten. Von dort ging es über die Felder 
in Richtung Bäumlesfeld und über den roten Weg wurde das Ziel in Bubenorbis angesteuert. Nach knapp 
10 Kilometern erwarteten uns am Dorfplatz schon die ersten Würstchen auf dem Grill und natürlich die 
Auflösung des Quiz. Alle hatten den Lösungssatz „Fröhlich in den Frühling„ erraten und somit entschied 
das Los. Beim Hauptpreis für die Kindern durfte sich Pauline Mager über einen Sportbeutel und Oskar 
Grießmayr über einen Fußball freuen, beides von Intersport Schoell gesponsert. Eine Flasche Sekt ging an 
die Gewinnerin der Erwachsenen Daniela Grießmayr. Für alle Beteiligten gab es einen süßen Trostpreis.  
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und ein 
herzliches Dankeschön an alle die mitgewandert 
sowie bei der Organisation und Verpflegung 
mitgeholfen haben.  
 
Vielen Dank auch an Familie Klenk für ihre 
Gastfreundschaft und das herzliche Willkommen! 
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Ein Blick in die Geschäftsstelle 
Ein wichtiges und realistisch schnell umsetzbares Ziel der letzten Klausurtagung war, die Aufgaben in der 
Geschäftsstelle zukünftig effizienter zu gestalten. Dies betrifft insbesondere die Mitgliederverwaltung und 
die damit verbundenen Beitragseinzüge. Als wir uns vor 15 Jahren mit der Vereinsgründung beschäftigt 
haben und mit vielen Tipps des Sportkreisvorsitzenden versorgt wurden, war damals klar, dass wir mit 
einer Excel-Datei-Verwaltung für unsere Mitglieder gut beraten sind. Niemand konnte ahnen, dass unsere 
Mitgliederzahl so ansteigen und die Verwaltungsarbeit bei Conny als Stelle für die Mitgliederverwaltung 
und bei Eva als Kassier ein entsprechendes Ausmaß annehmen würde. Inzwischen wurden einige 
Software-Angebote für eine effiziente Vereinsverwaltung unter die Lupe genommen, Online-Seminare 
besucht bis nun die Entscheidung im Gesamtausschuss für die Anschaffung der Software der Firma 
IntelliOnline gefallen ist. Die Software wird auch vom Württ. Landessportbund unterstützt, was die 
jährliche Bestandsmeldung zudem wesentlich vereinfachen wird. Derzeit läuft eine 4wöchige Testphase 
und Eva und Conny merken bereits jetzt, dass einige Arbeitsprozesse eingespart werden können und die 
Vereinsarbeit somit wesentlich erleichtert werden kann. Und so soll es ja auch sein - eine gute Investition! 
 
 

Radeln für das "Team Sportfreunde" 
 
Die Gemeinde Mainhardt nimmt auch dieses Jahr wieder an der 
Aktion STADTRADELN teil. Sie findet vom 09. Mai bis 29. Mai 
2022 statt und am Ende winken attraktive Preise. 
Wir laden unsere Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich ein, 
in diesem Zeitraum Kilometer für unseren Verein zu sammeln. Egal 
ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder beim 
Familienausflug ins Grüne - mit jedem geradelten Kilometer 
förderst du deine Gesundheit und Fitness.  

 
Auf geht's mach mit, registriere dich jetzt unter www.stadtradeln.de/mainhardt und trete dem Team 
Sportfreunde Bubenorbis 07 bei! 
 

 
 
Osterferien 
Der Übungsbetrieb macht eine Osterferienpause!  
Wir wünschen euch frohe Ostern und  
erholsame Ferientage. 
 

 
Termine zum Vormerken 
29.05.22  
Jugenddorfturnier 
 
04.06.22, 18 Uhr 
Mitgliederversammlung 
 
23./24.07.22 
Dorfturnier am Egelsee und 15jähriges Vereinsjubiläum 
 
 
 

Bleib immer auf dem Laufenden! 
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