
Jahreshauptversammlung bei der Studienreisegemeinschaft Nürnberger Land 
 
Endlich war es wieder soweit, unsere Jahreshauptversammlung konnte ohne 
Pandemieeinschränkungen stattfinden. Diesmal mussten gleich viele Themen abgearbeitet 
werden. So sollten unsere Mitglieder über eine neue Vereinssatzung abstimmen und einen neuen 
Vorstand wählen. In der zweiten Hälfte der Sitzung wurde jetzt ein umfangreiches Programm für 
2023 vorgestellt.  
 
Zu Beginn konnte Vorsitzende Beate Arnold die 56 anwesenden Mitglieder herzlich willkommen heißen. 
Der Rückblick auf das Pandemiejahr 2021 fiel gar nicht so schlecht aus, denn nur noch 4 geplante 
Reisen mussten abgesagt werden und 21 konnten stattfinden. Wie auch in den vergangenen Jahren vor 
der Pandemie war unser Jahresprogramm gut ausgeglichen zwischen Städte-, Kultur- und 
Erkundungsreisen. Für die Fitness sorgten wieder unsere beliebten Wander- und Radreisen. Ganz im 
Sinne der Gesundheit stand dann immer unsere Kur in Bad Füssing.   

Natürlich haben wir bei der Auswahl und Durchführung unserer Reisen noch Rücksicht auf Einflüsse der 
Corona Pandemie genommen – es wurden keine Reisen ins außereuropäische Ausland angeboten und 
auch die Reisedauer war nie länger als 8 Tage. Diese Kriterien werden auch in Zukunft noch weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen, weil die Mehrzahl unserer jetzigen Mitglieder nicht mehr gern lange 
Flugreisen machen wollen.  

Deshalb steht jetzt für uns auch immer mehr im Vordergrund, dass wir in unserem Verein eine Aufgabe 
erfüllen möchten, für viele Alleinstehende schöne Gruppenreisen im Kreise gleichgesinnter Bekannten 
mit anzubieten. Wir lassen niemanden allein und versuchen alle noch besser in unser Vereinsleben 
einzubeziehen.  

Mit Vielfalt und Ideen werden wir unser Programm auch für 2023 gestalten, wie immer anspruchsvoll und 
hochinteressant in allen Bereichen – Musik in der Elbphilharmonie und in Bregenz, Kultur in Weimar und 
Krumau, Radfahren im Schwarzwald, Wandern im Chiemgau, aber auch im Süden Sardiniens, 
Landschaft pur in der Lüneburger Heide oder mal Städte wie Luxemburg und das royale Kopenhagen; 
aber auch maurische Architektur in Andalusien oder das Nordlicht in Island – wir lieben die 
abwechslungsreichen Touren und die gemeinsamen Gespräche mit unseren Mitgliedern unterwegs. 

2023 werden wir zu Hause wie jedes Jahr einen gutbesuchten Literaturabend anbieten und natürlich 
auch die vorweihnachtliche Feier in der Adventszeit – neu werden wir Spieleabende in unserer 
Geschäftsstelle in Happurg am schön neugestalteten Markplatz gestalten oder mal Waldbaden 
unternehmen.   

Wie in jedem Verein musste in unserer Jahreshauptversammlung auch den Analysen und Statistiken 
über unsere Finanzen und Mitgliederstruktur Platz eingeräumt werden.  Eine große Anzahl unserer 
langjährigen Mitglieder erreichen schon ein Alter von Mitte 70 bis weit in die 80 – was leider auch zu 
Austritten aus Krankheitsgründen oder Tod führt. Trotzdem, und darüber freuen wir uns sehr, gehört die 
große Gruppe der Achtziger zu den ganz aktiven Mitgliedern in unserem Verein.  Werbung war in den 
letzten Jahrzehnten ein Fremdwort, aber jetzt werden wir uns ganz aktiv den Reiselustigen widmen, die 
langsam auf den Lebensabschnitt zulaufen, in dem die Kinder aus dem Haus sind und vielleicht schon 
die Rente in Sichtweite ist. Ob online im Web oder mit Anzeigen – wir sprechen und reisen gern mit all 
denen die es nicht gern allein tun wollen. 

Ein weiteres Thema der Jahreshauptversammlung war in Anbetracht der enormen Preissteigerungen in 
allen Bereichen auch eine moderate Beitragserhöhung zu beschließen. 

Sehr herzlich haben wir uns bei unseren alten Vorstandsmitgliedern für ihre jahrelange tolle Arbeit 
bedankt. Aus Altersgründen stellten sich einige Mitglieder der Vorstandschaft nicht wieder zur Wahl. Der 
neue Vorstand mit Beate Arnold als Vorsitzende, Wolfgang Fähnrich als Stellvertreter, Brigitte Jahny als 
Schriftführerin und Alban Motsch als IT-Verantwortlicher wurden von allen anwesenden Mitgliedern 
gewählt. Leider wollte niemand als neuer Schatzmeister kandidieren und deshalb übt die Vorsitzende in 
Personalunion das Amt temporär gleichzeitig mit aus.  

Wir hoffen auch in diesen turbulenten Zeiten für viele ein Anker zu sein, schöne gemeinsame Events für 
alle zu bieten und viele neue Studienreisen zu unternehmen. 
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1) – DSC00871: Verabschiedete Vorstandsmitglieder: 
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2)– DSC00808: Die neue Vorstandschaft 
 v. links: Alban Motsch – 1. Vors. Beate Arnold – Schriftführerin Brigitte Jahny –  
  stv.Vors. Wolfgang Fähnrich 


