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	 	 kontakt@sportunion-puchkirchen.at	
	 	 www.sportunion-puchkirchen.at	
	

Die	Union	Puchkirchen	übernimmt	für	Unfälle	aller	Art	bei	sportlichen	Veranstaltungen	und	Angeboten	keine	Haftung!	
	

Klettern,	Fußball,	Laufen,	Volleyball,	Turnen,	Fischen,	Wintersport,	Badminton	
	

Union	Puchkirchen	–	Für	jeden	genau	das	Richtige!	

	

EINLADUNG 
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

	

	

Liebes SPORTUNION Mitglied! 

Die Sportunion Puchkirchen stellte im abgelaufenen Jahr 2019 wieder ein breites Sportangebot auf die 
Beine um der Bevölkerung genug Möglichkeiten zur aktiven Bewegung anbieten zu können. Für die 
diesjährige Jahreshauptversammlung am Samstag, den 23. November 2019 um 20 Uhr im Gasthaus 
Kinast Alfred, darf ich dich/euch recht herzlich. 

Tagesordnungspunkte 

• Begrüßung 
• Finanzbericht  
• NEWS aus den Sektionen 
• Bericht des Obmanns 
• Grußworte des Bürgermeisters 
• Allfälliges 

In der Jahreshauptversammlung dürfen wir allen Besuchern vieles über das vergangene Jahr berichten. 
Im Jahr 2019 wurde wieder versucht einiges im sportlichen Bereich zu bewegen! Ein anstrengendes 
Projekt war heuer aber sicher die Renovierung des Sportplatzgebäudes, wo unzählige ehrenamtliche 
Stunden an Zeit gearbeitet wurden, aber das nun endlich einer zeitgerechten Wasser- und 
Wärmeversorgung aufweist. Neben diesem Projekt wurde in unseren Sektionen wieder fleißig gearbeitet 
und viele tolle Sportveranstaltungen auf die Beine gestellt. 

Die SPORTUNION PUCHKIRCHEN freut sich sehr auf deine Teilnahme bei der 
Jahreshauptversammlung 2019!  

 

 

 

Team der Sportunion Puchkirchen 
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Lieber Sponsor der UNION Puchkirchen! 

Die UNION möchte sich nochmals bei dir als Sponsor und Unterstützer der SPORTUNION Puchkirchen sehr 
herzlich bedanken. Somit trägst du wesentlich dazu bei, dass die Bewohner der Gemeinde Puchkirchen 
die Möglichkeit haben eine Vielfalt an sportlichen Aktivitäten auszuüben. Bewegung bietet einen guten 
Ausgleich zum Alltag und hilft zugleich die Gesundheit zu verbessern!  

Die Sportunion Puchkirchen stellte im abgelaufenen Jahr 2019 wieder ein breites Sportangebot auf die 
Beine, um der Bevölkerung genug Möglichkeiten zur aktiven Bewegung anbieten zu können. Für die 
diesjährige Jahreshauptversammlung am Samstag, den 23. November 2019 um 20 Uhr im Gasthaus 
Kinast Alfred, darf ich dich/euch recht herzlich einladen. 

 
Tagesordnungspunkte 

• Begrüßung 
• Finanzbericht  
• NEWS aus den Sektionen 
• Bericht des Obmanns 
• Grußworte des Bürgermeisters 
• Allfälliges 

 

In der Jahreshauptversammlung dürfen wir allen Besuchern vieles über das vergangene Jahr berichten. 
Im Jahr 2019 wurde wieder versucht einiges im sportlichen Bereich zu bewegen! Ein anstrengendes 
Projekt war heuer aber sicher die Renovierung des Sportplatzgebäudes, wo unzählige ehrenamtliche 
Stunden an Zeit gearbeitet wurden, aber das nun endlich eine zeitgerechte Wasser- und 
Wärmeversorgung aufweist. Neben diesem Projekt wurde in unseren Sektionen wieder fleißig gearbeitet 
und viele tolle Sportveranstaltungen auf die Beine gestellt. 

Die SPORTUNION PUCHKIRCHEN freut sich sehr auf deine Teilnahme bei der 
Jahreshauptversammlung 2019!  
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