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PROTOKOLL
Hallenmanagersitzung 2016
21.06.2016 / Plus Bowling Halle 19.00 Uhr
Anwesend (alphabetisch): Miridon Berisha, Thomas Gross, Franz Hahn, Wolfgang Knöbl, Kurt Krenner,
Christian Körber, Carina Linduska, Christian Söllner, Stephan Welan
Eingeladen/nicht anwesend: Anton R. Schön
Christian Körber begrüßt die anwesenden Teilnehmer und bedankt sich für die Gastfreundschaft der Plus Bowling
Halle. Er erklärt kurz die geplanten Inhalte der Sitzung und übergibt das Wort an die Hallenmanager.
Phönix Bowling Park:
Hr. Welan berichtet dass der verschobene Umbau, aufgrund Neubau Projekt in Linz / Plus City (Eröffnung Ende
August), für den Prater für 2017 geplant ist. Bei dem geplanten Umbau handelt es sich um ein großes Projekt
welches dementsprechend Zeit und Vorbereitung benötigt (Baupolizei etc.). Dadurch gibt es auch noch keinen fixen
Zeitplan, dieser wird evt. im September fixiert und wird für nächstes Jahr März 2017 geplant.
Weiters gibt es jetzt auch eine zweite kleinere Hallenliga im Prater am Samstag vormittag.
In Bezug auf die Mechaniker hat ein Wechsel stattgefunden (2 Pensionierungen, 1 einvernehmliche Auflösung)
Hr. Berisha teilt uns mit, dass aufgrund dieser Änderung keine negativen Rückmeldungen gekommen sind.
Zum Thema Mechaniker/Personalkosten ist auch angedacht, das der Ocean Park, der uns nicht betrifft, auf
"Schnürlbahnen" umgebaut werden soll um hier Kosten zu sparen.
Hr. Knöbl berichtet, dass im Center Hernals die Klimaanlage fertig gestellt wurde und zufriedenstellend läuft.
Weiters wurden Discokugeln montiert, die ein wenig zu Irritationen bei den Spieler/innen aufgrund Reflektionen bei
der Meisterschaft führen. (Wurde auch schon in der Sportobmännersitzung erwähnt, siehe Protokoll).
Hr. Körber entschuldigt sich für die entstandenen Probleme in der Vergangenheit aufgrund Nichtbezahlung div.
Konsumationen in den beiden Hallen. Einzige Möglichkeit hier entgegen zu wirken, ist das Personal anzuhalten
sofort zu kassieren (unter Beachtung des Spielbetriebes). Unmut der Spieler und Spielerinnen ist aus gegebenem
Anlass einiger schwarzer Schafe leider nicht angebracht.
Die Parkplatzprobleme im Herbst und Frühjahr, durch Fußball-, Tennis- und Landhockeyanlage kann der Betreiber
nicht lösen. Zeitgerechte Anreise ist immer die beste Möglichkeit. Hier auch die Bitte der Betreiber, sich an die
Parkplatzmarkierungen zu halten, da dies ebenfalls hilft, Parkplätze einzusparen. „Dafür ist er gratis“, war auch eine
Antwort in der Stellungnahme.
In weiterer Folge wird das Center Hernals nochmals ersucht die Öffnungszeiten bei Samstags Terminen 10 Uhr um
eine Stunde vorzuverlegen, dadurch kann die Vorbereitung auf den Spielbetrieb, Konsumation bzw. Wartezeit am
Parkplatz, speziell im Winter, verbessert werden. Prater praktiziert das bereits.
Cumberland Bowling Center:
Die Klimaanlage funktioniert auch im 2. Jahr tadellos,

Maschinen stellen tlw. die Pins

nicht exakt auf.

PLUS Bowling Center:
Die Bahnen, Maschinen sind aufgrund der Damen EM aktuell überprüft.
Generell sind teilweise Maschinenschäden und Ausfälle vorgekommen, diese sind leider nicht vermeidbar.
Die Überprüfungen sind durch die techn. Kommission des ÖSKB bis zum 02.07.2016 (Phönix, Cumberland)
abgeschlossen. LVWB erhält Bericht.
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In weiterer Folge fragt Hr. Körber die Hallen nach ihren Wünschen bzw. Anliegen an den LVWB:
Prater: Konsumation könnte etwas besser sein, bitte die Bezahlung einhalten, Hr. Söllner ergänzt, dass er in
Absprache mit der Hallenliga zwei Sonntagstermine an den Prater vergeben hat.
Post: keine besonderen Vorkommnisse
Plus: Spielpreise werden in Zukunft ein Thema, eine Erhöhung wird unumgänglich sein (Personalkosten etc.)
Seine Meinung dazu ist, dass es eine Erhöhung seit Jahren nicht gab. Anm. des LVWB: € 3,50 samt Abgaben
(neu: 50 Cent) wird es voraussichtlich schon in der nächsten Saison 17/18 geben können.
Cumberland: ersucht den LVWB seine Spieler/innen darauf hinzuweisen keine eigenen Getränke (in diesem einem
Fall war es eine Thermoskanne mit Kaffee und Becher) mitzunehmen. Weiters wird auf den gegenseitigen
respektvollem Umgang miteinander hingewiesen, da es in letzter Zeit zu einigen Beschimpfungen auf die Halle kam.
Hr. Hahn betont, dass sich jeder bemüht, alles richtig zu machen und zur Zufriedenheit der Spieler/innen
auszurichten, wenn es jedoch dann zu solchen Äußerungen kommt, ist dies demotivierend und er stellt sein Recht auf
Verweis aus der Halle in Aussicht, unabhängig von einem laufenden Bewerb.
Anm.LVWB: Wir mieten nur Zeiten und der Betreiber hat das Recht auf einen Verweis, wenn Aussagen Geschäftsund Rufschädigend sind.
Hr. Körber berichtet über die Änderung (wie in der Sportobmännersitzung besprochen) der Einspielzeit, diese bleibt
unverändert bei den Mannschaftsbewerben mit 10 Minuten, jedoch bei Einzel- und Doppelbewerben erfolgt eine
Reduktion auf 6 Minuten. Die Hallen werden ersucht, dies in ihren Computerprogrammen zu berücksichtigen.
Weiters berichtet er, dass die ESBC 2017 für Wien durchaus noch im Gespräch ist, die Entscheidung erfolgt in der
kommenden Woche, beim aktuellen ESBC Meeting in Kopenhagen. Hier ist die Frage, wenn wir den Bewerb
wirklich bekommen sollten, wie es mit dem Umbau im Prater aussieht, geplante Fertigstellung auf jeden Fall für
2. Woche 06/17 mit folgender ÖSKB Bahnenabnahme notwendig.
Ligapreise:
Prater: keine großen Anpassungen notwendig. Anm. LVWB: nach unten wäre notwendig, da hier der LVWB
10 Cent pro Spiel im Jahr 15/16 draufzahlen musste.
Post: hier war der günstige Spielpreis ein Übernahmepreis, aufgrund der damaligen Mängel (keine Klimaanlage,
Bahnenprobleme etc.) Eine Anpassung wird hier auf jeden Fall notwendig sein, die Kalkulation erfolgt allerdings
erst, daher heute noch keine Aussage möglich, es wird voraussichtlich die ganze Preisstruktur angepasst.
Hr. Körber ersucht nach Festlegung der Anpassungen um dringende Übersendung der neuen Preise und weist auch
darauf hin, dass wir hier als LVWB verhandeln, da der ÖSKB bei seinen Spielen eine eigene Preisstruktur hat. Die
endgültige Vergabe, wie viele Spiele wo gespielt werden, wird ausschlaggebend sein, wie hoch die Preiserhöhungen
ausfallen.
Phönix meldet sich bis Ende nächster Woche, eine Anpassung nach oben ist mit 10, 20 oder sogar 30% möglich.
Plus: Preis gleich, aber wie auch schon am Anfang erwähnt muss es zukünftig Teuerungen geben.
Cumberland: Preis gleich hier sind im letzten Jahr 540 Überstunden aufgelaufen (da die Halle normalerweise
montags geschlossen ist)
In weiterer Folge wird über das Thema Preise generell diskutiert, ebenso sprach Herr Welan die Überlegung einer
"Jahreskarte", Frühbucher oder Vorabbezahlung an.
Frage Hr. Körber bezüglich Schiedsrichter Bons: keine Änderung vorgesehen, weiter in allen Hallen
2 Getränke/Dienst gratis vorgesehen
Für den 24.09.2016 ist wieder der Tag des Sports geplant, dieser wird heuer im Prater (genaue Angaben folgen noch)
vorgesehen, Bitte an die Hallen um Unterstützung mit Werbematerial, Pins etc. Hr. Hahn bietet sofort 200 alte Pins
an, die zur Abholung bereit liegen. Danke dafür!
Hr. Berisha fragt nach in Bezug auf die Jugendarbeit, Ziel/Plan LVWB-ÖSKB, Hr. Körber erklärt in Vertretung v.
Fr. Wagner, dass wir nicht untätig sind, einige neue Ideen und Bewerbsänderungen (offene Jugend MS) sind
vorgesehen. Frage an Phönix wie viele Jugendliche in den Hallenligen sind bzw. wie viele Kinder beim Ferienspiel
das Freispiel im Sommer in Anspruch nehmen - auch hier ist der Zulauf eher gering.
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Es gibt weitere Diskussionen über Thema Jugendarbeit, Presse, ÖSKB, Rückgang Trainingstage etc.
Anschließend übergibt Hr. Körber das Wort an Hrn. Söllner, dieser berichtet, dass es für die kommende Saison leider
einen Rückgang in den Mannschaftsbewerben gibt. Hr. Söllner stellt die Anfrage an den Prater ob ein Spieltermin für
Mittwoch bzw. Samstag möglich wäre, spricht nichts dagegen.
Hr. Hahn stellt die Frage ob es möglich wäre, den Bewerbsbeginn am Sonntag auf 11 Uhr (aufgrund der
Hallenöffnungszeit /Überstunden) zu legen. Würde voraussichtlich zu Verwirrungen und Unstimmigkeiten führen,
Spielbeginn : bleibt auf 10 Uhr für Sonntagsligen.
Hr. Körber bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 21.00 Uhr.

Christian Körber e.h.
Präsident
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