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Fußball Robert Radler 

Eishockey Steffen Leibnitz 

Stockschützen Franz Hagl 

Tennis Coni Götz 
Ski Albert Kees 

Turnen Marlene Oberlechner 

Kegeln Thomas Dollinger 
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Seitenumbruch

Eine Tradition am Leben erhalten 
 
 
 

Bis in die 80er Jahre hinein war der Sportlerball 
eine Institution und im Altlandkreis eine der best 
besuchtesten Veranstaltungen. Schon Wochen 
vorher war der Ball ausverkauft. 
Leider hat sich das in den 90er Jahren sehr 
verändert, ohne dass der Sportverein großen 
Einfluss darauf nehmen konnte. Es vollzog sich 
ein Wandel innerhalb der festgefahrenen 
Strukturen. Diskotheken schossen wie Pilze aus 
dem Boden, DJ’s ersetzten die Kapelle, riesige 
Hallen oder Open Air’s hielten Einzug und das 
Publikum wurde immer jünger. Die schon 
“Gesetzteren“ und Etablierten zogen sich immer 
mehr zurück. 

 
Die Quittung mussten wir alle bezahlen, dass Ganze verlief nicht mehr kostendeckend 
und die Stimmung war im Keller. In vielen Orten ist der Ball bereits Vergangenheit. 
 
Für das Image des größten Vereines vor Ort ist dies nicht gerade erstrebenswert. Ein 
Sportverein soll sich nicht nur in der Öffentlichkeit mit sportlichen Erfolgen darstellen, 
sondern auch im Dorfgeschehen aktiv sein und für Aktivitäten sorgen. 
 
Die Vorstandschaft des SVH hat auf die Veränderungen reagiert. Es wurde das 
Ressort Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Außendarstellung ins Leben gerufen und 
mit diesen Aufgaben vertraut. Diesem Gremium wurde die Ausrichtung des Sportler-
balls übertragen, natürlich immer in Absprache mit dem Vorstand. Zusammen mit 
Kurt Müller wurde ein Konzept entwickelt, es wurden neue Wege beschritten und 
diese Punkt für Punkt durchgezogen. Von Anfang an war klar, die Spartenleiter 
sollten die damit verbundenen Aufgaben weiterleiten, zusätzlich sollte ein Karten-
vorverkauf stattfinden und spätestens eine Woche vor Ballbeginn sollte die Teil-
nehmerzahl feststehen. Alles wurde umgesetzt, mit den „Cool Runnings“ wurde eine 
neue Kapelle verpflichtet, alle vier Einlagen waren vom Programm her abgestimmt 
und der Erfolg gibt uns recht. Natürlich ist noch einiges verbesserungswürdig, einige 
Abteilungen sollten sich aktiver beteiligen, bei einzelnen klappte die Information und 
Kommunikation nicht so, aber dass ist eine Sache der Zeit und Überzeugungsarbeit. 
Der Sportlerball des SVH muss positiv in aller Munde sein, er ist nach wie vor ein 
fester Bestandteil des Dorfgeschehens. 
 
Der erste Schritt wurde gemacht, an den Feinarbeiten werden wir noch arbeiten. An 
alle die sich engagiert und irgendwie miteingebracht haben, vor allem unseren Kurt, 
sagen wir „Dankeschön“. 
 
 
Josef Epple 
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