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Süddeutsche lauchclub 50
München

lieber Cl-ubkamerad !

München, dên 19.8.1958

Mit gleicher Post erhältst Du einen an af]-e Mitgtieder
gãrj-ãhteten Aufruf , doch nit den Vorbereitungen für die
Ëommende Verbandstágung in l\{ünchen, zu beginngl'
ni;;,teilen richte-icñ jedoch nur an die clubtreuen und

JãOé": und allerseits ei-nsatzfreudlgen Clubkameraden.

ns ist Dir sicher nichts ltreues, wenn ich sager 9"9 nur ein
kleines Häufchen sich chrlich úemüht, unseren Club aufrecht
zu erhalt"t, ,rttd "ógt" unter llinteranstellung oft w]fhtigeref
¡"iáããð, irr"u ganz-e Arbeitskraft zur Verfüqttig st-e-11t.
Ã"ãrr i"t nrnq ñich im vergangenen J¿¡r in dieses Häufchen
eingereiht'und. war,ehrlicñ bemüht, den an mlch gestellten
Ã"iã"ã"rungen ge recht zr.:. werd,cn. Umso schwerer f åillt es
mir dahcrr-aus[erechnct ietztr vüg d9" Club vor seinem
*õñf grönten Aãfgabengebiet steht, Dir mitzuteilen' claß

i¿h; ãntäßlich dõr Jahresmítgliederversarnmlung a1! Verstand
zutücktretel.t u¡erde. lVer mich nur etwas kennt, weiß, daß mlr
dicser Entschluß schon al-leln in Gedanken an die Verant- '

*ãrilpg, wirkl1ch nic"ht leicht gefallen ist und daß ich
eben düích schweriviegcncre Dinge d.azu gezwungen bin.
Àl; Inhaber, bzw. Gt:échäftsführer von 4'verschiedenen
Untgrnehmen, ,ro.ron jec.es dcrzeitig i* ."chärßten Konkurrê{17'
k;;b¡'ii"gï,'nriuc i-ö4 e infach ntcñt mehr die Zeiir üDd duroþ
neinen angagri1Ìfencl- tcsuncll:,citszustand., auch nicht mehr
die Kraft, unserelì Cl-ub vorzustchcn.
eeñúäBÊhabe ich Dj-r rrcinen Rücktritt heute mltgeteilt, damlt
il-Dññ ;ii a.llcn e.ndr:ren aus dem trTreuen Häufchenrr reoht-
zeLttg,über elnen lrl;:,ch1lol-ge i: beraten kannst'
Vielleícht darf jch nocir hinzufügen, daß es n?9h ¡neiner Über-
zeugung nur einen l,4a.nn, Ì:l.u-ji eineã. Kameraden gibt., der in der
i"Sã iãt, die bevorstel:enden großen.Aufgaben zu bewältigent

"áñfich Kamerad Iì,Schwai:2. Hoffentlich ist er seinem rfab-

ññ;igu" Ha"iðnãni n,'i-cht mchr böse ,und stellt sich erneut
al s Voistanu ,.ì,.* r\1 -L "-ri.-igung.
Ich þrauche Dir vvchl erst garnicht zu_versichern, daß ich
ã*l¡èt"crständlich'n¿rchlr¡¡iõ vor dem Club treu seinr und wo

ich ka.nn, hclfen wi'.rdc.
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l,tit kame lichcn Gruß !


