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Liebe IFC-Mitglieder, 
 
Das war wieder eine typische IFC-Jahreshauptversammlung 
am 18. Januar: Gut gelaunte, erwartungsfrohe Mitglieder 
im vollbesetzten Saal im Gasthof "Zur Rose". Um kurz vor 
halb acht eröffnete dann unser Präsident Kees Bakx den 
Abend und bat anschließend den Schatzmeister und den 
Kassenprüfer um ihre Berichte. In seinem folgenden 
Bericht zeigte Kees noch einmal  - unterstützt von einer 
Bildershow - die Ereignisse des vergangenen Jahres auf. 
Dann bat er Wahlleiter Dick Bal mit dem Hauptanliegen, 
der Wahl des neuen Vorstandes, zu beginnen. Dick Bal 
schaffte es, die Wahl in neuer Rekordzeit durchzuziehen 
und so konnte schon um 20.30 Uhr das Buffet eröffnet werden.  
Manchmal muss man sich tatsächlich schon fragen, kommen die Mitglieder in so großer Zahl eigentlich wegen der Wahl zur 
Jahreshauptversammlung oder nicht vielmehr wegen des anschließenden tollen, attraktiven Buffets. Egal, es war auf jeden 
Fall wieder ein schöner abwechslungsreicher Abend. 
 
 
Unser nächstes Vorhaben 
 

Wildfütterung im Graswangtal am Samstag, den 16. Februar 
 
Berghänge, Wald und Flur liegen nach den ergiebigen Schneefällen unter einer dicken Schneedecke. Die Tiere in der freien 
Wildbahn haben erhebliche Schwierigkeiten genügend Nahrung zu finden. Da wird das Rotwild sicherlich dankbar die 
Futterstelle im Graswangtal aufsuchen, wo der Forstmeister reichlich schmackhaftes Futter auslegt. Wir können das 
eigentlich sehr scheue Wild dabei aus allernächster Nähe beobachten, was sicherlich auch gerade für Kinder sehr interessant 
sein dürfte. 
Wir treffen uns am 16. Februar  um 16.15 Uhr auf dem Parkplatz der" Gröbl Alm". Die Gröbl-Alm liegt in Graswang rechts 
oberhalb der Durchgangsstraße. 
Anschließend wandern wir ca.20 Minuten durch den Wald zur Futterstelle. 
Nach der Wildfütterung setzen wir uns dann um Abschluss noch in der Göbl-Alm zusammen. 
Noch ein Hinweis: Hunde dürfen zur Wildfütterung nicht mitgebracht werden. 
 
 
Ausblick 
 

Museumsbesuch in München am Samstag, den 23. März 
 
Für den 23. März haben wir einen Besuch des Museums Alte Pinakothek und/oder des Museums Brandhorst geplant. Nach 
München wollen wir mit der Bahn fahren. Alle Einzelheiten dazu stehen in unserem nächsten Rundbrief. 
 

*** 
 
Am 16./17. März findet in Oberammergau wieder das Vereineschießen statt Dazu ist auch der IFC eingeladen. Mitglieder, die 
in einer IFC-Mannschaft teilnehmen möchten, nehmen bitte Kontakt mit Herbert Burkart (Tel.: 08822/832, 
Handy:o151/17290682) auf. 

*** 
 
 
 



 
Bereits im Dezember des vergangenen Jahres konnte Uwe Schleimer einen runden Geburtstag feiern und Klaus Schwarz 
feierte einen speziellen Geburtstag. Wir gratulieren beiden noch nachträglich ganz herzlich und wünschen ihnen weiterhin 
alles Gute. 
 
 
Hier noch unser Hinweis: 
Alle Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag für 2019 (Single: 24 Euro; Familien/Paare: 30 Euro; auswärtige Mitglieder: 15 Euro) 
noch nicht entrichtet haben bitten wir, dies möglichst umgehend zu tun, entweder bei jedem Vorstandsmitglied oder über 
die Bankverbindung bei der  
Kreissparkasse (IBAN: DE89703500000011112349, BIC: BYLADEM1GAP). 
 
 
Stammtisch 
 
Unser nächster Stammtisch findet am Dienstag, den 5. März (Faschings-Dienstag) ab 19.00 Uhr im Gasthof "Zur Rose" statt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Für den Vorstand 
 
Reiner Zolldahn 
Schriftführer 
 
 
Mehr Bilder im Internet unter / more pictures 
http://www.ifc-oberammergau.de 
alle Termine / all events: 
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm 
 
 
 
 
 
Dear IFC Members, 
 
It was a typical IFC AGM again on January 18

th
:  Good-humored, expectant members in the packed hall at the Gasthof "Zur 

Rose".  Shortly before half past seven our President Kees Bakx opened the evening and then asked the treasurer and the 
auditor for their reports.  In his next report Kees once again presented- supported by a slide show - the events of the past 
year. Then he asked the Electoral Officer, Dick Bal, to begin with the main concern, the election of the new board.  Dick Bal 
managed to push through the election in a new record time and the buffet was opened at 8.30 pm. 
Sometimes you have to actually ask yourself, are the members in such large numbers actually there for the AGM because of 
the election or rather because of the subsequent great, attractive buffet.  Anyway, it was definitely a nice and varied evening. 
 
 
Our next event 
 

Deer feeding in the Graswang valley on Saturday February 16th 
 
Mountain slopes, forest and fields lie, after the heavy snowfall, under a thick blanket of snow. The animals in the wild have 
considerable difficulty finding enough food. The red deer will certainly be grateful to visit the feeding site in the Graswang 
Valley, where the forester is offering plenty of tasty food. We can watch the actually very shy game from close up, which 
should certainly also be very interesting for children. 
We will meet February 16th at 16.15 in the parking lot of the "Gröbl Alm". The Gröbl Alm is located in Graswang to the right 
from the thorough road. 
Then we hike about 20 minutes through the forest to the feeding site. 
After the deer feeding we will go together to the Gröbl-Alm. 
One more note: Dogs may not be brought to the deer feeding. 
 
 

http://www.ifc-oberammergau.de/
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm


 
A Look Ahead 
 

Museum visit in Munich on Saturday, March 23 
 
 
For March 23

rd
 we have planned a visit to the Alte Pinakothek and/or the Brandhorst Museum.  We want to travel to Munich 

with the train.  All details will be in our next newsletter. 
 

*** 
 
On March 16

th
/17

th
 in Oberammergau there will be again an all-club rifle shoot.  The IFC is also invited to participate.  

Members that would like to participate in an IFC team should contact Herbert Burkart (Tel.:  08822/832, cell: 0151 17290682. 
 

*** 
 
This past December Uwe Schleimer celebrated a ‘round’ birthday and Klaus Schwarz celebrated a special birthday.  We 
warmly congratulate the pair belatedly and wish them all the best as well. 
 
 
Here as well is some information: 
All members who have not yet submitted their annual dues for 2019 (Single:  24 Euro; families/couples:  30 Euros; 
Members Abroad 15 Euros), we ask you to do this as soon as possible, either with any board member or by bank transfer 
to the  
Kreissparkasse  ( IBAN: DE89703500000011112349 - BIC : BYLADEM1GAP ). 
 
 
Stammtisch  
 
Our next Stammtisch will take place on Tuesday, March 5

th
 (Fasching Tuesday) from 19.00 in the Gasthof  “Zur Rose”. 

 
 
With warm regards, 
For the Board 
 
Reiner Zolldahn 
Secretary 
Barbara Wither 


