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Anita Schweiger mit Sonderpreis des DFB geehrt
Eine besondere Ehre wurde vor kurzem Anita Schweiger
zuteil. Ihr wurde der Sonderpreis des DFB in einem
feierlichen Rahmen in der Allianz Arena in München
verliehen. Dorthin waren einige Vereinsvertreter von
bayerischen Amateurvereinen nebst Begleitung zum
Bundesligaheimspiel gegen Paderborn eingeladen und
wurden vom FC Bayern München, der dies seit Jahren
als sozialen Beitrag am Amateurfußball sieht, in einer
VIP-Lounge kulinarisch verwöhnt.
Ausrichter bei dieser jährlichen Veranstaltung ist dabei
der BFV, der seine Mitgliedsvereine immer wieder dazu
aufruft, besonders engagierte Ehrenamtliche für diese
Ehrung zu melden.
Dies hat auch der VfL im letzten Jahr wieder gemacht und
freut sich natürlich mit Anita, dass sie für ihre Leistungen
nun ausgewählt und ausgezeichnet wurde.
Giovanni Elber war einer der prominenten
Laudatoren, die die Auszeichnungen der
Geehrten vornahmen
(rechts: Anita Schweiger)

Anita ist seit vielen Jahren ehrenamtlich beim VfL
engagiert. Begonnen hat sie 1981 mit dem
Theaterspielen auf den VfL-Weihnachtsfeiern, was sie
über 18 Jahre leidenschaftlich ausgeübt hat. Von 2012 ab
war sie 4 Jahre Kassiererin der Gymnastik&Fitness-Abteilung, in welcher sie auch als Sportlerin seit
Jahrzehnten nicht wegzudenken ist. Ihr Hauptamt aber übt sie seit 2011 als 2. Kassiererin des
Hauptvereins aus, in welches sie in den letzten Jahren auch enorm viel Zeit gesteckt hat.
Sie kümmert sich dabei um die Mitgliederverwaltung (Ein-/Austritte, Datenpflege, Meldungen an
BLSV, Auswertungen für Abteilungen, Beitragseinzüge, etc.) genauso wie um den allgemeinen
Zahlungsverkehr
(Überweisungen,
Zahlungseingangsprüfung,
Rechnungserstellungen,
Bandenwerbung, etc.). Gerade beim Zahlungsverkehr ist in den letzten 3 Jahren der Bauzeit enorm
viel Zusatzarbeit angefallen, welche sie bravourös gemeistert hat. Auch um die Ausarbeitung der
neuen Vorschriften im Rahmen des Datenschutzes hat sie sich angenommen und u.a. sämtliche
neuen Formulare entwickelt, die seit letztem Jahr nötig sind. Ebenfalls ist sie für ihren Mann Rainer
unabkömmlich, den sie so gut es geht bei den Arbeiten eines 1.Kassiers (hauptsächlich Steuer- u.
Abschlussthemen) unterstützt, genauso wie für sämtliche Abteilungen, für die sie Auswertungen je
nach Bedarf erstellt und immer eine kompetente Ansprechpartnerin ist.
Und so sagt der VfL einfach nur noch einmal ein HERZLICHES VERGELT´S GOTT Anita, für
all Dein Engagement um den VfL Egenburg e.V. in den letzten Jahren!!!

