
Segen für das „Schmuckkastl“
Spvgg Forsthart feiert 90-jähriges Gründungsjubiläum mit Einweihung des Vereinsheims
Forsthart. (jr) Es ist ein wahrer

Traum, den sich die Spvgg Forsthart
mit der Schaffung ihres neuen Ver-
einsheims erfüllen konnte. In zahl-
reichen Stunden ehrenamtlicher
Arbeit haben der erste Vorsitzende
Thomas Schafflhuber und sein Vize
Walter Söldner zusammen mit vie-
len Helfern mit dem Bau des
„Schmuckkastl“ die Weichen für
die Zukunft gestellt. Zum 90-jähri-
gen Vereinsjubiläum wurde ein be-
sonderes Spvgg-Zuhause geschaf-
fen, das in seiner Art die Vereins-
landschaft prägt und als gesell-
schaftliches Zentrum auf der Hart-
lerhöhe thront.

Ein Festzug zum Sportplatz, an-
geführt von der Musikkapelle
„Auf´gmuggt“, die auch den Fest-
gottesdienst musikalisch umrahm-
te, gefolgt von Ehrengästen und
zahlreichen Vereinen aus dem Dorf,
der Gemeinde und Region bildete
am Sonntagvormittag den Auftakt
zu den Einweihungsfeierlichkeiten.
Vor der Segnung des Vereinsheims
und einzelnen Räumen zelebrierte
Pfarrer Alfred Binder den Festgot-
tesdienst.
„In dem, dass ma uns versammelt

hab’n, sama do.“ Mit diesem Zitat
von Ludwig Thomas fiktivem Land-
tagsabgeordneten Josef Filser be-
grüßte der Geistliche sämtliche An-
wesenden auf dem Sportplatz. „So-
lange ich nicht Fußballspielen
muss, was Gott verhindere“, be-
kannte Pfarrer Binder witzelnd,
dass er genauso wenig Beziehung
zum Fußball habe, wie zum Skifah-
ren. Dabei erwähnte er, dass die äl-
teste Dokumentation über Fußball
in Europa aus dem zwölften Jahr-
hundert stammt und sich in der Bi-
bliothek des Vatikans befindet.

Nicht als Egomane agieren
Ein Mannschaftssport wie Fuß-

ball sei ein Bild, was im Leben mit
Gott geschieht, so Pfarrer Binder in
seiner Predigt. „Allein ist es auch im
Himmel nicht schön“, zitierte er ein
Sprichwort und verwies dabei, dass
wie beim Fußball, eine Gemein-
schaft gebraucht werde, und man
nicht als Egomane agieren kann.
Hierbei springt für die Mannschaft,

wie von der Ersatzbank immer je-
mand ein, um für eine gute Sache zu
kämpfen. Ob Club, Gruppen oder
Gruppierungen – wichtig sei, die ge-
meinsamen Interessen mit anderen
zu teilen. „Das gemeinsame Ziel im
Auge behalten und zusammen in die
gleiche Richtung schauen.“ Es stehe
zwar das Gewinnen im Vorder-
grund, jedoch reife man an Nieder-
lagen und am Versagen. Wichtig sei,
die Freude am Sport nicht zu verlie-
ren. Wie Pfarrer Alfred Binder je-
doch betonte, funktioniere eine Ge-
meinschaft nur, wenn sich jeder an
Regeln hält. „Ordnung gibt Sicher-
heit und klare Strukturen. Im Le-
ben, wie im Sport sollen Regeln je-
dem die größtmöglichen Entfal-
tungsmöglichkeiten geben.“ Dazu
brauche es Gemeinschaftsfähigkeit.
„Eine Leistung, ein derartiges

Häuschen hinzustellen und ein Zei-
chen des Zusammenhalts“, lobte
der Geistliche den Festverein und
die Mitglieder für deren Engage-
ment. „Zusammenhalten, dann
schafft man es, wie eben den Bau
dieses Vereinsheims“, appellierte
der Pfarrer an die Gemeinschaft.

Ehrenamtliches Engagement
„Das Tüpfelchen auf dem ‚i‘“,

lobte Bürgermeister Siegfried Lob-
meier das gute Miteinander. In vie-
len Abend- und Wochenendstunden
habe die Spvgg in ihrem Vereinsle-
ben vieles geschafft. „Ich ziehe den
Hut vor allen, die sich reingehängt
und so viele Stunden aufgebracht

haben“, zollte die Gemeindespitze
der gesamten Vorstandschaft um
Thomas Schafflhuber und Walter
Söldner sowie allen Helfern seinen
Respekt. Ferner ging Lobmeier auf
die 90-jährige Vereinsgeschichte
ein. Es sei schön, zu sehen, dass
mehrere Generationen anschieben
und begeistern können, lobte der
Bundestagsabgeordnete Thomas
Erndl die Ehrenamtlichen. Ein Ver-
einsleben, das positiv in die Zu-
kunft blicken lasse.
Dieser Festtag zeige, was möglich

ist, wenn man die Gemeinschaft
pflegt, betonte Barthl Kalb, der von
dem terminlich verhinderten Land-
rat Bernd Sibler und dessen Vertre-
ter beauftragt wurde, Grußworte zu
überbringen. Das Vereinsheim ver-
sinnbildliche, dass sich seit jeher
viele Menschen eingebracht haben,
um Forsthart nach vorne zu brin-
gen. Er dankte allen, die Verantwor-
tung getragen und mitgemacht ha-

ben, dabei zollte er den Ehefrauen
der beiden Vorsitzenden, Monika
Schafflhuber und Kerstin Söldner,
großes Lob. Glückwünsche kamen
auch vom BLSV-Kreisvorsitzenden
Otto Baumann: „Sensationell, ein
Vereinsheim, das seinesgleichen
sucht.“

Auch der Minister dabei
Dem ersten Vorsitzende Thomas

Schafflhuber wurde vom Ehrenvor-
sitzenden Heinrich Schütz und vom
Vorsitzenden des Patenvereins FC
Künzing, Reinhard Bauer, jeweils
ein Bildgeschenk überreicht. Ein
Jubiläumszug ins Festzelt rundete
den Jubeltag gebührend ab. Unter
den Ehrengästen war auch Ferdi-
nand Freiherr von Aretin. Als be-
sondere Anerkennung war die aus
terminlichen Gründen verspätete
Anwesenheit von Staatsminister
Christian Bernreiter zu werten.

Pfarrer Alfred Binder segnet das neue Vereinsheim der
Spvgg Forsthart.

Festgottesdienst am Sportplatz.

Zahlreiche Ehrengäste nahmen bei der Einweihungsfeier und dem Gründungs-
jubiläum teil. Fotos: Josef Regensperger

Festzug am Jubeltag.

Vorsitzender Thomas Schafflhuber (r.) und sein Vize Walter
Söldner mit ihren Ehefrauen Kerstin und Monika.


