Niederhausen, 07. April 2018

Niederhausen: Schaukasten für den VfR Niederhausen – Markt
Reisbach stellt die Aushangtafel kostenlos zur Verfügung
Dem VfR Niederhausen war es immer schon ein großes Anliegen, einen Platz zu haben, an dem
Mitteilungen, Informationen aller Art, Fotos, Mannschaftsaufstellungen, Termine, Presseberichte usw.
für die Mitglieder und Zuschauer zugänglich gemacht werden können. Bisher wurden immer nur sehr
wichtige
Informationen
und
Plakate
im
Mehrzweckraum des
Sportund
Jugendheimes
an
den
Türen
veröffentlicht,
was
auch nicht immer
gern gesehen und
passend war. Dies ist
jetzt vorbei. „Es ist
auch wichtig für die
Aktiven und Spieler
des VfR vor oder
nach dem Training
über
Vereinsnachrichten,
über Vereinstermine
informiert zu werden
bzw. sich erkundigen
zu können, weil auch
viele der Aktiven
keine Tageszeitungen
mehr abonniert haben
und
Informationen
auch über andere
Medien nicht verbreitet werden“, so lobt und befürwortet Vorstand „Organisation“ Florian Hofbauer diese
Aktion. Der Bauhof Reisbach in Form von Bauhofvorarbeiter Bepp Brunner hat dem VfR Niederhausen
einen Schau- und Aushangkasten angeboten, der im Gemeindebereich nicht mehr benötigt wurde.
Natürlich hat da der VfR sofort zugegriffen und zugesagt, diese Aushangtafel gebrauchen zu können.
Inzwischen wurde der Schaukasten durch Platzwart Günther Gedweg auch schon montiert. Der Kasten
wurde wettergeschützt im Bereich der drei Zuschauerlauben angebracht, ist sehr gut zugängig und
kann natürlich von den Verantwortlichen beim VfR für die Aushänge jederzeit genützt werden. Man
kann sich jetzt ab sofort erkundigen, was im Schaukasten veröffentlicht wird und über was der VfR
Niederhausen seine Mitglieder, Zuschauer, Aktiven und Fans informieren will. Die Verantwortlichen des

VfR hoffen jetzt natürlich, dass die Schautafel stets stark genutzt wird, mit Aushängen
versehen wird und dass sich Interessierte auch Zeit nehmen, zu schauen, was
angeschlagen ist. Natürlich haben die Aushänge des VfR Niederhausen gegenüber
anderen Vereinen immer den Vorrang. Ein „wildes“ Plakatieren neben dem Schaukasten
ist nicht erlaubt. Solche Plakate werden augenblicklich entfernt, damit die Laubenwand
nicht „zugepflastert und verschandelt“ wird. Die Lauben sind schließlich Eigentum des
VfR Niederhausen und sind keine öffentlichen oder amtlichen Bekanntmachungstafeln.

