SV Raika Rehberg kürt Miss Sportlerball
Mit einer angekündigten Überraschung hielten die Veranstalter die Spannung bei
den zahlreichen Ballgästen im Gasthaus Stiegler bis Mitternacht sehr hoch.
Dann konnte Präsidentengattin und Jurymitglied Dr. Dietlinde Kisling die erste
„Miss Sportlerball“ beim SV Raika Rehberg bekanntgeben.
Die Wahl der vierköpfigen Jury fiel auf Manuela Kernstock, die Partnerin von
Tormann Wolfgang Merkle.
Die stolze Trägerin der ersten SVR Miss Schärpe – natürlich in den Klubfarben blau
weiß – durfte sich außerdem über einen Einkaufsgutschein im Wert von € 100,freuen, welcher von der Fest- & Modewelt Pichler-Wagensonner aus Grunddorf
zur Verfügung gestellt wurde.
Präsident Albert Kisling freute sich über zahlreichen Besuch beim Traditionsball in
Rehberg, der in den letzten Jahren stets an gesellschaftlichem Stellenwert
zugenommen hat – da geht man einfach hin!
Trotz starker Konkurrenz von Handball Länderspiel und Winzerball schwangen auch
Bgm. LAbg. Inge Rinke und Vbgm. Prim. Dr. Reinhard Resch am Rehberger Parkett
das Tanzbein, auch die GR Karl Haselbacher und Rudolf Vopenka wurden gesichtet.
Erfreut war der Präsident auch über die starke Präsenz der Spieler am Ball, sogar
die U17-Mannschaft wagte sich aufs Parkett.
Mit vielen kleinen Einlagen hielt der Verein die Stimmung zusammen mit der
Musikgruppe „Die Weinsberger“, welche diesmal sogar von ihrem Fanclub aus
Scheibbs begleitet wurden, stets aufrecht und die Tanzfläche war bis in den frühen
Morgen gut besucht, mehrere Zugabe waren notwendig um die Tänzer endlich zur
Ermüdung zu bringen.
Als eleganteste Tänzer beim Eröffnungswalzer stellen sich Ilse und Otto Mayer,
sowie Hilde und Alfred Hoffmann heraus, sie wurden vom Verein mit einem Glas
Haus Österreich belohnt.
Zum Sportlerball gehört alljährlich auch die Präsentation des frischen Klubweines:
Für den Jahrgang 2010 „Hattrick“ war LH Dr. Erwin Pröll Pate gestanden und der
Grüne Veltliner Sandgrube vom Winzerhof Herbert Gartler hielt was die
bemerkenswerte Weintaufe am 13. Nov. in der Burgkirche schon versprach – er
schmeckt einfach hervorragend.
Bgm. Inge Rinke zog um Mitternacht die Farbe blau für die Tombolaverlosung und
schon konnten die Gäste ihre tollen Preise abholen. Der Dank des Vereins gilt den
Wirtschaftstreibenden im Bezirk Krems, welche wiederum ganz tolle Treffer zur
Verfügung gestellt hatten.
Natürlich aber auch der Bevölkerung von Rehberg und Imbach, welche anlässlich
der Haussammlung den Sportverein mit ihren Spenden unterstützt.

Für den Morgen „danach“ hatte man in Rehberg aber auch bestens vorgesorgt –
Spieler und Funktionäre verteilten Frühstückssackerl, welche von der Bäckerei
Kafesy mit Semmerl, Butter und Marmelade befüllt wurden.
Ein Dankeschön des Vereines gilt aber nicht nur allen Gästen, sondern auch dem
Personal welches sehr zu einem angenehmen Abend beitrug und die Gäste bestens
bediente und versorgte.
Ebenso gebührt großer Dank dem Ehrenobmann Pepi Stiegler und seiner Frau Eva,
welche mit ihrer neu renovierten Lokalität sehr dazu beitragen, dass man sich hier
einfach wohl fühlen muss.
Es braucht nicht extra erwähnt zu werden, dass die Beiden auch stets selbst noch
Hand anlegen, wenn es gilt ihrem SVR zu helfen.
Fazit:
Ein gelungener Ballabend bei dem man sich in gemütlichem Ambiente bestens
unterhalten konnte.
Die Vorfreude auf den 5. Jänner 2012 ist groß!

