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Anzeige

3. Platz: Der 
O r t s v e r b a n d 
Varrel (Landes-
verband Nieder-
sachsen) ist 60 
Jahre alt gewor-
den. Zu diesem 
Anlass wurde 
ein Fest veran-
staltet, auf dem  
unter anderem 
196 SoVD-Luft-
ballons auf die 
Reise geschickt 
wurden (sie-
he Foto re.). 14 
Finder schickten 
die Karte, die an 
dem Luftballon 
befestigt war, 
zurück. Dabei 
stellte sich heraus: Einige Luftballons waren bis nach Berlin geflogen. Ob auch welche in der SoVD-
Bundesgeschäftsstelle ankamen, lässt sich schwer sagen. Die Mitglieder der SoVD-Redaktion haben 
jedenfalls keine SoVD-Luftballons gefunden – und schon gar nicht vom Himmel gepiekt!

Sieger des SoVD-Fotowettbewerbs gekürt
Die Sieger des SoVD-Fotowett-

bewerbs 2007 stehen fest: Am 
15. November wählte die SoVD-
Redaktion – wie jedes Jahr unter Mit-
hilfe von Bundesschatzmeisterin In-
geborg Saffe – die drei schönsten Fo-
tos zum Thema „Jubiläumsfeiern in 
den Ortsverbänden“ aus. Wie in der 
Mai-Ausgabe versprochen, drucken 
wir aber nicht nur diese, sondern auch 
eine große Auswahl von Fotos der üb-
rigen Ortsverbände ab, deren Mitglie-
der sich die Mühe gemacht haben, uns 
zu schreiben. Schließlich sind alle Bil-
der kostbare Momentaufnahmen aus 
dem Leben der Ortsverbände und als 
solche einen Abdruck wert. Unter al-
len Einsendungen verlosen wir 30 mal 
Band I und II der SoVD-Chronik. Die 
Gewinner werden umgehend benach-
richtigt.

Jubiläumsfeiern in den Ortsverbänden / SoVD-Fotowettbewerb 2007

1. Platz: So sehen Sieger aus. Die Mitglieder des Ortsverbandes Mainhausen (Landes-
verband Hessen) feierten das 90-jährige Bestehen ihres Verbandes zu Wasser. Wieviel 
Spaß ihnen das bereitete, ist auf dem Foto unschwer zu erkennen.

2. Platz: Seit 90 Jahren gibt es den Ortsverband Osterflierich-Hilbeck (Landes-
verband Nordrhein-Westfalen). Im Jubiläumsjahr machten die Mitglieder unter 
anderem einen Ausflug zum Minipony-Gestüt Soestblick im Sauerland. 

Bundesschatzmeisterin Ingeborg Saffe beim Begutach-
ten der eingereichten Fotografien. Die Wahl fiel nicht 
leicht.

Hier eine Auswahl der übrigen uns zugesandten Fotos. Die Redaktion bedankt sich an dieser Stelle noch einmal bei allen,
die mitgemacht haben, für ihr großes Engagement!
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