Helmut Nikla+ Rosi L€x, Angelika Seebauen Brigitto Kammermeier und Jürgen SpiEer
Vorständ der SC

Walhalla.
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den n6uen

Foro: sc WaLHALLA

Walhalla stellt sich
an der Spitze neu auf
SG

Angelika Seebauer übernahm beim
Traditionsverein aus
WAHLEN

Steinweg das Ruder. Sie
ist vielen schon a1s fu-

gendleiterin bekannt.
volt olt

ttgL

sierreir

tritt in gloße fußstapfer und läutet eine neue Ara im
REGENSBURG. Sie

'IEditionserei. ein: Nä.hdem sich
der langjährige Vorsitzende Eich
Bü.H nicht metu ftir eine Wiede!
wahl zur Verfü$mg geste

t

hat, hat

nun Angetila Seebauer bei der Spo.tgemeinschaft walhalla das Ruder

übemomnen- Gemeißam mit dem
wiedergewähtten ,. Vo iizenden Ingen Spitzer leitet sie die C,€schicke des
ch weiVereins und möchte die
tei auJ Kurs halten.

SG

Mit Helmut
Niklas als Schaizmeister ünd Brigitte

mitgtieder probler[os.

«ammermeier als MitgliedelaeNalte

riIt

Walhala auf bew?ihr
in den Vo$tand ge
w:iNt wll]de Rosi r,€)<, die das Amt der
setzte die SG

te Kräfte. Neu

SchnftfiilEerin bekleidet. Dadurch,
dass vielc Vorctands Mitglieder teils
iahEehnielange Erfalllung in ver

SG walhallä ist lür mich wie eine
gloße lamilie. \Äele liebe Menschen
keme ich don schon seit Iahren und

Vo$tandsteams", betotrt Veieiisspie
cher Ludwig Eibl

Ziel: Noch mehr Hallensport
Trotz der viefach verbesserten Stl]ll-

tuen gib!

es

fiü Angelika

Seebauer

ei

schiedenen Ehrenämtem mitbringen,

nige wichtige Aufgaben, denen sie be

sei die Konrinuirär für die zuktinfti
gen Aufgaben bestens gesicher! heißi
es im Resümee des VelEirs zlm wahl-

sonderc Aufinerksaml<eit widmen

elgeb

Kinder,

s.

Ihren weg in die Zirkunft hat die
SG Walhala schon goßenteiis unter
der Agide von Edch Büchl beschritren.

wie der Verein betoni. fiel in

seine

Amtszeit etwa der Bau der neuen
Sporthale, die ,or8 fertiggestellt wur
de. seit diesei Zeit werde die HaIe intensiv von den Abteilungen luJutsu,

Karate üd Yoga genutzt. Femer seien
viele Bereiche der Außenanlagetr mG

demisiert

üd

neue Parlelätze' ge

Viele ErfahrungEn gpsammelt
"Die

schatren worden. ,Das heutige schmu
cke ftscheilrngsbild der Ar agen
trägt die Handsclüi{t des gesamten

will. ,trVir wollen noch mehr sport in
die HaIe brhgen, vor allen fin die
sagr sie. Außedem halte der
ver€in Ausschau nach neuen Iusend
leiten, etM {ür die Tischtennis. u
die Kegelabteilung. selbst ist Seebaür
beim zumba aktiv Dem Verein trat sie
beieiis vo. ,r Ia})ren bei, damals in der

Glqnmstikabteilung.

"Ich mache
schon mein t€ben ]ans Spot", verrät
die gebiirtige Oberbayerin, dic r98r in
Regensburg eine neue Heimai geirn
den hat.
Die SG Wathala z:ihlt heute nrnd
8oo Mitglieder. Diese sind in den Spal
tetr Eußbal, Aerobic, Basketball, Gym
nastik, Kindetumen, Nordic Wal

,,

:fä':J*"'::#|f. äÄ]liä oie sc wilhalla ist
*ilxlffiT;l'Jliääi#t'.t1i für mich wie eine

king, Kegetn, Hip-Hop, Ju lutsu, Yoga,
Icrate mit KGBudo, Keget4 Seniorenspof, Ski, Stockschießen und Tisch

temis attiY Zudem

bewirtscha{tet
der Vereh eine eigene Gastsätte am
Holzhof sowie eine Berghütte am PIöl-

5:tr-t'"".::liTJ§'#'iff großeFamilie." 51"'l}!;i""-Hfl.#"*i'i§ff1
teilung für den

Verein.

Bei der DelegiertcnleßamnirLng

SEEBAUER
vere.svorsiizende
ANGELTKA

der lbßtandsmirglieder wird
deshalb künftig jeder Vorstandsbe1a-stung
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