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Country Club „Eagles of South“ Grünbach/Vogtland 
Tunger nach zwei Jahren wieder Vorsitzender 
 
Auf ein erfolgreiches Jahr kann der Country Club „Eagles of South“ Grünbach zurückblicken. Im 
Rechenschaftsbericht stellte der  Vorsitzende Walter Herzschuh fest, dass  es viele Höhepunkte im Clubleben gab, die 
von den Meisten gut angenommen wurden. Neben den Großveranstaltungen wie das Country- und Truckertreffen und 
die Country-Weihnacht , gab es regelmäßige Zusammenkünfte. Zu nennen wären das schon traditionelle 
Wintgergaudi auf dem Aschberg, Fahrten zu befreundeten Clubs in Zwickau und Merseburg, Clubwanderung und 
Westernschießen. All diese Aktivitäten  stärkten den Zusammenhalt im Club. Im folgenden Kassenbericht, konnte 
auch wieder einmal von einer positiven Bilanz gesprochen werden. Nach der Entlastung  des alten Vorstandes wurde 
in geheimer Wahl der neue, für die Dauer von zwei Jahren, gewählt. Nach zwei Jahren Pause wird Thomas Tunger 
wieder als Vorsitzender die Geschicke in die Hand nehmen. An seiner Seite stehen als Stellvertreter Walter 
Herzschuh, als Kassenwart Katrin Schneider, Joachim Stumpf wird als Schriftführer und Organisator tätig sein und 
Hermann Fath wird sich um das Clubleben, sowie die Verbindung mit anderen Clubs und Institutionen des 
Territoriums kümmern. Ein Schwerpunkt der künftigen Tätigkeit wird sein, die neue Clubsatzung und –ordnung 
mit Leben zu erfüllen und die Gemeinnützigkeit des Vereins zu erlangen. Im vorläufigen Jahresplan stehen viele 
Termine. Allen voran das 13. Country- und Truckertreffen, das in diesem Jahr vom 13. bis 16. Juni stattfinden wird. 
Auf vielseitigen Wunsch, wieder mit der Top-Band „FairPlay“ aus Berlin, diesmal mit Unterstützung der Mädels 
von „Cloudy Blue Sky“. Am nächsten Wochenende steht aber erst einmal wieder das Wintergaudi an der 
Jugendherberge auf dem Aschberg an. Es ist immer wieder faszinierend, mit welchen ulkigen Gefährten den Skihang 
hinabgebrettert wird. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall für Jedermann. Der Tag klingt mit einer zünftigen Country- 
Disko erst in den frühen Morgenstunden aus. Als weitere Aktionen stehen im Jahresplan ein Besuch von „Pullmann 
City“ in Hasselfelde/Harz, eine Familienwanderung ,sowie regelmäßige monatliche Clubtreffs, die bis auf weiteres im 
Ratskeller Falkenstein stattfinden. Interessenten wird gerne das  Clubprogramm zugesendet. Auch  
würde man sich sehr über ein neues Clubmitglied oder einen neuen Sponsor freuen.                              Thomas Tunger 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


