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Abschlussfeier der Herzgruppe Schwaz  
 
Die Herzgruppe Schwaz beendete am 9. Juli 2019 ihre wöchentlichen 
Gymnastikstunden mit einem gemeinsamen Essen beim Gold. Löwen in Schwaz. 
Zu dieser kleinen Feier kamen 28 Personen, 6 waren leider verhindert. 
Wir können sehr zufrieden sein, dass das ganze Jahr harmonisch und ohne Pannen 
oder Todesfälle abgelaufen ist. 
Obfrau Hannelore gab einen Kassabericht bekannt, der von Hr. Gruber und Fr. 
Haidacher abgesegnet wurde. Dabei wurde auch besprochen, dass ab Herbst eine 
kleine Erhöhung des Gymnastikbeitrages ansteht, der schon Jahrzehnte gleich ist, 
und das wurde allgemein angenommen. 
Wir hatten heuer wieder ein sehr nettes Programm für alle Mitglieder, angefangen 
mit einer schönen besinnlichen Weihnachtsfeier, wie alle Jahre. Dann einen 
herrlichen Ausflug an den schönen Chiemsee mit Schifffahrt zur Fraueninsel mit 
einem zünftigen Mittagessen und bayrischen Bier. 
Anschließend ging die Fahrt weiter nach Ebbs zum Raritätenzoo, wo sich auch 
unser Präsident Herr Roland Weißsteiner mit Gattin zu uns gesellte und mit uns den 
netten kleinen Zoo besichtigte.  
Als Abschluss des Gymnastikjahres werden dann alle Mitglieder zu einem 
gemütlichen Essen eingeladen. Durch die gute und sparsame Verwaltung unseres 
Budgets gelingt es uns immer, diese 3 Veranstaltungen zu finanzieren und zu 
bewerkstelligen und allen eine Freude zu bereiten. 
Zu erwähnen sei auch unsere Walkinggruppe, die inzwischen auf 15 Personen 

angewachsen ist und 
die nun schon das 
16.Jahr, das ganze 
Jahr hindurch 
wöchentlich ihre 
Walkingtouren im 
schönen Inntal abhält. 
Allen sei herzlich 
gedankt für die 
Pünktlichkeit, 
Verlässlichkeit, 
Ausdauer, 
Mitfahrdienst und den 

Spaß, den wir immer haben. 
Obfrau Hannelore bedankt sich auch bei allen für die nette Zusammenarbeit, den 
Zusammenhalt und die Pünktlichkeit. Sie bedankt sich auch ganz herzlich für die 
schöne Orchidee und das großzügige Geschenk, wo alle beigetragen haben. 
Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder gesund und bereit zur Gymnastik  
ab 17. September 2019. 
Einen erholsamen Sommer wünscht Euch herzlichst Eure Hannelore.  


