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Info über die Preisverleihung des Sozialpreises 2012

Liebe Clubfreunde, werte Damen,

in kurzer und aktuellster Weise hier nun der Endbericht.

Wer heute die Presse aufschlägt, wird von zwei Ereignissen geradezu überwältigt, die Reihenfolge
hier wurde durch Streichholzziehen gefunden. Der (Fast Titelgewinn) des FC Bayern mit einem
Publikum im Bernabeau Stadion von 80.000 Zuschauern, davon 4000 Oberbayern, für alle hier
nochmal das Ergebnis: 3:1 im Elfmeterschiessen und damit Einzug ins Finale am 19. Mai in die Allianz
Arena mit klarem Ausgang.

Ich möchte Euren Blick auf die zweite, mindestens gleichgroße und überwältigende Berichterstattung
im Starnberger Merkur lenken unter dem Titel „Im ehrenamtlichen Wirken Spitze“. Was die
Nachhaltigkeit der beiden Ereignisse anbelangt, dürfte unser Club die Nase wohl vorne haben, man

wird ja am 19. Mai sehen.

Hier hat sich unser Lionsfreund und gleichzeitig Chefredakteur des Starnberger Merkurs, Herr
Stephan Müller-Wendlandt selbst übertroffen. Eine halbseitige Information mit einem sehr schönen
Bild von den Teilnehmern und Preisträgern, bitte den Herrn in der Mitte nicht übersehen, das war in
diesem Umfang und dieser tiefen Recherche nicht zu erwarten. Nicht nur dass Herr Müller-Wendlandt
persönlich fast drei Stunden anwesend war und sich umfangreiche Notizen machte, auch der
Bildreporter harrte aus und konnte so ein für die Nachwelt wichtiges Dokument sichern. Ein
Dankschreiben an die Redaktion wurde bereits versandt.

Die Süddeutsche Zeitung liegt mir momentan noch nicht vor, wird aber sicher auch mit einem Artikel
über uns erscheinen, ansonsten sollten alle Abos gekündigt werden. Auch von dort war Kameramann
und Protokollantin anwesend, ich meine, ein Beweis dafür, daß wir wahrgenommen werden und dies
in der Öffentlichkeit einen immer breiteren Raum einnimmt.

Bitte bis zum Ende durchblättern, es gab noch ein drittes Event von erheblicher Bedeutung.

Euer
Heinz

Bilder eingescannt auf Extra Blatt.
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