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Vereine

Italienische Nacht - Silvesterparty war ein voller Erfolg
Wer es mal wieder zu Silvester so richtig krachen lassen wollte, der kam beim zweiten Silvesterball als
Gast bei den Freunden der SG Wallmenroth/Scheuerfeld auf seine Kosten. La dolce vita á la Italia
lockte in die Sporthalle.
Wallmenroth. „Italienische Nacht “ hieß es in
der Sporthalle in Wallmenroth und so konnte
man sich zumindest für Stunden eine Reise
nach Italien sparen. Eindrucksvoll gab die
großartige und aufwendige Ausstattung der
Halle das Feeling Italiens für diese Nacht
stimmungsvoll wieder. Überall hingen
Sternenbanner, mehrere Großaufnahmen und
vor allem die riesigen Banner in Dimensionen
von mehr als 14 mal 4 Meter Größe flankierten
die Seitenwände der Sporthalle.
Mehrere Beamer sorgten an den Wänden und
an der Hallendecke für den Blick auf
Sehenswürdigkeiten Italiens und auf einen
Sternenhimmel in den Farben Italiens.
Ein weiteres Highlight des kurzweiligen Abends
war die eigene Währung. Bezahlt wurde nach Umwechselung von Euro in Wallmenrother Lire, in der eigenen
“Wallmenrother Bank of Supporters“ (Bank des Fördervereins). Diese Bank gehörte an diesem Tag dem
Förderverein der SG Wallmenroth-Scheuerfeld.
Übrigens waren im Eintritt enthalten ein italienisches Büffet mit verschiedenen frisch zubereiteten Pizzen, Nudeln
mit mehreren Soßen, italienisches Gulasch und reichlich Pizzabrot und auch ein Glas Sekt zum Jahreswechsel.
Auch einen vereinseigenen Erfolg konnte der Vorstand des Fördervereins freudestrahlend zum Neujahr verkünden,
hatten sich doch drei neue Mitglieder im Förderverein spontan angemeldet. Inzwischen besteht der Förderverein
aus 42 Mitgliedern. Ziel des Vereins ist es in 2018 die Mitgliederzahl auf 50 zu erhöhen. Ab einem Monatsbeitrag
von zwei Euro kann jeder Mitglied im Förderverein werden und damit die Jugend und die gute Vereinsarbeit
unterstützen.
Den neuen Mitgliedern hatte man es aber auch leicht gemacht. Auf eigens zu diesem Zweck produzierten
Bierdeckeln konnte man ganz schnell seine Anmeldedaten abgeben.
Der Vorstand des Vereins bedankt sich bei den vielen Helfern, welche bei Auf-und Abbau(und dies sogar am
Neujahrstag) tatkräftig geholfen haben und bei den vielen Gästen aus Nah und Fern. (PM)
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