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1.Begrüßung und Beschlussfähigkeit 
 
Präsident, Christian Körber begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Jahreshauptversammlung 
2019. Es sind Vertreter von 15 Vereinen anwesend, die 36 von 47 Sektionen repräsentieren – 
siehe Unterschriftenliste. Damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.  
 
2. Protokoll Generalversammlung 2017 
 
Das Protokoll zur Generalversammlung 2017 wurde online gestellt und binnen 21 Tagen vor der 
Jahreshauptversammlung 2019 nicht beeinsprucht. 
 
3. Berichte der Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter des Vorstandes 
 
Präsident Hr. Körber:   
 
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, Im Anhang  
 
Sportobmann Christian Söllner: 
 
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, siehe Anhang. 
 
Vize/Meldewesen Carina Linduska: 
 
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, siehe Anhang. 
 
Bericht des Strafreferenten Hr. Gsandtner: 
 
Im vergangenen Jahr waren keine schweren Fälle zu vermelden, jedoch wurde in zwei Fällen eine 
Strafe bzw. Verwarnung ausgesprochen. Hr. Gsandtner erläutert den Verfahrensablauf:  
Eine Anzeige erfolgt im Spielbericht, welcher aber keine Beurteilungsinstanz ist. Danach geht es 
zur Abhandlung an das Strafreferat. Eine Berufung ist schriftlich einzubringen, sollte man nicht 
einverstanden sein. Dann geht es in die 2. Instanz.  
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Hrn. Gsandtner (Zuständigkeit LVWB Bewerbe) empfiehlt die Strafordnung (welche überarbeitet 
wurde) durchzulesen bzw. aufzufrischen und ersucht weiters Ordnung und Disziplin tunlichst 
einzuhalten.  
 
 
Bericht Seniorenwart Alfred Frötschel: 
 
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, siehe Anhang. 
Fr. Christine Gablek hat ihr Amt zurückgelegt, Hr. Christian Söllner übernimmt diese Aufgabe. 
 
 
 
Bericht Jugendwart Erwin Simane: 
 
Hr. Simane bedankt sich für die Zusammenarbeit bei Fam. Gross und die Unterstützung bei 
Siegerehrungen. Er erwähnt die Termine für das Jugendtraining – Mittwoch und Samstag (im 
Rahmen der Bowlingschule) zum Pauschalpreis von Euro 3,00 bis zum 18. Lebensjahr. Die Bitte 
an die Vereine, die Jugend für unseren Sport zu interessieren und aktiv Werbung in der Familie 
durchzuführen wurde vorgetragen.  
 
 
Bericht Sportdirektor ÖSKB Hr. Schön: 
 
Hr. Schön beanstandet, dass es Spieler gibt, die bei Siegerehrungen nicht in Spielkleidung 
antreten (siehe auch Kleiderordnung). Es wird betont, dass die Strafregelung im Bereich Classic 
hier strengere Strafen vorsieht. Viele Finalbewerbe werden in Wien ausgetragen, Trio auch in den 
Bundesländern, Teambewerbe finden immer Wien statt. Leider sind manche Hallen schlichtweg 
zu klein.  
Die Schriften wurden überarbeitet, haben sich aber nur unwesentlich verändert. Die Sportordnung 
wurde neu aufgebaut, ist inhaltlich aber kaum anders als zuvor. 
 
Bericht des Schiedsrichter Obmanns: 
 
Der Bericht liegt in schriftlicher Form vor, siehe Anhang. 
 
Kontrolle: 
 
Der Kassabericht wurde von Hr. Körber vorgelesen (siehe Anhang).  
 
Kassakontrolle Bruckner entschuldigt, es liegt ein Bericht per Mail vor, dass die Kassaprüfung 
am 16.7.2019 erfolgte und für in Ordnung befunden wurde, somit die Bitte an die Versammlung 
um Entlastung des Vorstandes, welcher einstimmig angenommen wurde 
 
Weiters wird für das Jahr 2019/20 ein neuer Rechnungsprüfer gesucht, Zur Generalversammlung  
2020 müssen zwei neue Prüfer ernannt werden. 
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Allfälliges: 
 
Hr. Schön konnte für die Plus Halle einen kostenfreien Defibrillator incl. Wartung organisieren, 
die Informationstafel als auch die Schulung werden kostenfrei zu Verfügung gestellt.  
 
Anfrage durch Hrn. Kramper in Bezug auf Abwicklung/ Durchführung ESC 2020 (European 
Senior Championships):  Auf der Homepage des ÖSKB sind Informationen zu finden, die letzten 
Bewerbe wurden mit Punkten gewertet. Es wird eine Qualifikation gespielt.  
 
Durch Hrn. Körber wird angeregt einen Newsletter auf der ÖSKB Homepage (analog LV) zu 
installieren um Neuigkeiten, Änderungen schneller zu erfassen. Besonders die Landesverbände 
sollten in schriftlicher Form verständigt werden, um die Informationen den Vereinen 
bestmöglichst bieten zu können.  
 
Diskussion: 
 
Ebenso wird in weiterer Folge über die Zahlungsmodalitäten bei Bewerben diskutiert (aufgrund 
von Nichterscheinen bei Bewerben bzw. Absagen für die 2. Qualifikationsrunde).  Der Antrag 
von Hr. Simane bzw. auch 1. ÖBC, dass beide Qualifikationsrunden beim ersten Start zu zahlen 
sind wird diskutiert. Weiterer Vorschlag erfolgte v. Kornland Hrn. Lechner, bei Anmeldung für 
den Bewerb das Spielgeld zu überweisen. Wortmeldung durch Stadlau, dass dies bei 
Großvereinen leider nicht einfach zu handhaben ist, hier schließt sich Phönix an. Die bisherige 
Abwicklung bleibt somit aufrecht.  
 
Durch Hrn. Müller gab es eine Anfrage im Bezug Jahresabschluss Bilanz der Plus Bowling 
GmbH welche durch Hrn. Schön und Hrn. Körber beantwortet werden konnte. 
 
 
Präsident Körber und Sportobmann Söllner bedanken sich bei den Anwesenden für die 
angeregten Themen und ihr Kommen. 
 
Der Präsident schließt die Sitzung um 21.00 Uhr. 
 
 
 
        Christian Körber e.h.                           Christian Söllner e.h.                                     Liesi Wühl e.h. 
                 Präsident                                         Sportobmann                                             Schriftführerin 



Bericht des Präsidenten, Christian Körber, 

zur Hauptversammlung 2019 des LVWB 
 
 
Geschätzte Obfrauen und Obmänner der Vereine, sehr geehrte Mitglieder. 
 
Ich werde hier nicht auf sportliche Belange eingehen, das ist dem Bericht des Sportobmanns 
zu entnehmen, sondern bewegte Zeiten der letzten 2 Jahre versuchen zu behandeln, um 
unseren Mitgliedern einen Eindruck der Situation zu geben. 
 
Der Landesverband ist auf freiwilligen Funktionären angewiesen, die mit voller Kraft auch 
fast unermüdlichen Einsatz ihren Job erledigen, um euch einen reibungslosen Ablauf der 
Meisterschaft zu garantieren. Nicht immer ist es leicht, es allen recht zu machen. Wir hoffen 
aber auch auf euren Verständnis, wenn einmal was nicht so reibungslos funktioniert. 
 
Nach wichtigen Schritten des LVWB in die richtige Richtung, wurde mit den Gesellschaftern 
die nicht unerheblich die Halle unterstützen, die Jahr für Jahr immer wieder beweisen, wie 
wichtig für Wien, ja sogar für das Land bei internationalen Bewerben, das Plus Bowlingcenter 
ist. Ein Vorzeigeprojekt in Bowling Europa.  
 
Die ETBF Legitimierung und Anerkennung beweist auch die hervorragende Arbeit unseres GF 
Thomas Tybl, der mit seinem Team, den Mechanikern, dem Servierpersonal, meist 
unterbesetzt aus Einspargründen, große, wie kleine Veranstaltung mit Bravour meistert. 
Mein Dank geht besonders auch an Thomas Gross, der unsere Finanzen vorbildlich lenkt und 
ich bewundere seine Geduld, die er hier zutage legt. Große Einsparungen wurden hier 
praktiziert zum Wohle UNSERER Bowlinghalle. 
 
Ich freue mich auch ganz besonders über unsere jetzige neue Jugendbetreuung, Erwin 
Simane, in Zusammenarbeit mit der Familie Gross, die uns positivere Jugendarbeit für 
kommende Jahre verspricht. Betreuung von Schulklassen ist ebenso ein wichtiges Thema als 
auch die so wichtigen Trainingseinheiten in der Bowlingschule. Hier möchte ich ganz 
besonders Carina Linduska für ihre Vorzeigearbeit danken.  
 
Heuer war auch die neue Homepage ein wichtiger Schritt zu besserem Service für unsere 
Mitglieder. 
Die Zusammenarbeit mit dem ÖSKB verläuft manchmal holprig, aber der verlängerte Arm 
von Thomas Gross und Anton Schön sind hilfreich. 
 
Ein Großprojekt im Umbau der gesamten Elektroleitungen erforderte die Aufnahme eines 
Kredits in Höhe von € 50000.-, maßgeblich zusätzlich durch unsere Gesellschafter 
unterstützt, gestärkt durch den besseren Bowlingumsatz des letzten Jahres, um die 
Behörden von unserem Willen zur Renovierung erforderlichen Maßnahmen und 
erforderlichen laufenden Betriebsbewilligung zu überzeugen. 
Hier darf ich besonders auch unseren Anton Schön vor den symbolischen Vorhang bitten, 
der durch seine langjährige Erfahrung mit den Behörden, die Geduld, Konsequenz und sein 
Verhandlungsgeschick, Meister im Paragraphen- Dschungel ist und großen Anteil am 
Weiterbestand der Bowlinghalle hat. 



 
Natürlich sind noch weitere Themen, wie z.B. der Behinderten gerechten Adaption sowohl 
im Zugang- als auch im Sanitärbereich durchzuführen, um nur ein Thema aufzuzählen. 
Die Arbeiten werden aber den laufenden Betrieb nicht einschränken. 
 
Die nächsten Aufgaben sind noch die neuen Statuten und die Geschäftsordnung nach 
Prüfung der Vereine umzusetzen. Neue gesetzliche Bestimmungen wie der Datenschutz und 
geänderte Vorstandsstruktur erfordern diese Neuordnung. 
 
Die Prüfberichte der techn. Kommission des ÖSKB, sehen keine Verhinderung in allen 3 
Hallen für die kommende Saison vor. Das Thema Post- Halle ist endgültig erledigt, da hier 
keine Bereitschaft besteht, eine sehr teure Investition zu planen. Garantie des Erfolges gibt 
es dafür auch keine. 
 
 
Ich bedanke mich bei allen aktiven Vorstandmitgliedern, Schiedsrichter/innen, 
Terminplanern sowie besonders beim Personal des Plus Bowling Centers, den beiden 
anderen Hallen und ich sehe in eine gemeinsame gute Zukunft für unseren Bowlingsport. 
Die Überalterung werden wir nicht stoppen, aber alle Vereine sind aufgefordert sich auch 
um den Jugendsport zu kümmern. Das ist eine große persönliche Bitte und wir werden nicht 
eine Handvoll, sondern alle unterstützen.  
 
So bleibt mir noch euch einen vielleicht schönen, ausstehenden Urlaub zu wünschen, freue 
mich schon auf neue Aufgaben und wünsche allen eine gute Saison 2019-20. 
 
Mit sportlichen Grüßen  
 
Christian Körber e.h. 
Präsident LVWB 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bericht des Sportobmannes 

zur Hauptversammlung des LVWB, am 23.07.2019 
 

Die abgelaufen Saison war sportlich sehr positiv. Es gab viele sehr gute Ergebnisse und  
Rekorde. Andererseits war die Teilnahme an den diversen Bewerben teilweise sehr gering – 
vor allem bei den Seniorenbewerben der Damen.  

Viele Bewerbe mussten wegen den Gegebenheiten 2 x in der selben Halle gespielt werden, 
da eine andere Einteilung nicht möglich war. Einige Spieler und Spielerinnen wollten dies 
aber nicht einsehen und haben dagegen protestiert. Die Bewerbsleitung des LVWB muss 
nach Nennungen  in allen 3 Hallen nach Bahnenbedarf und Nennungen spielen (32-16-12).  

Auf Wunsch des Vorstandes sollten alle Spieler wieder einen Blick in die Sportordnung  
werfen, vor allem das Rauchverbot und die Kleiderordnung  sollten wieder mehr beachtet 
werden, da dies in den letzten paar Runden bis zum Saisonende nur wenig beachtet wurde. 
Wir werden im nächsten Jahr wieder schärfer nach dem Strafkatalog ahnden, um wieder 
eine korrekte Meisterschaft zu gewährleisten. 

Noch ein Punkt in eigener Sache und zur Erleichterung div. Arbeiten: 
Bitte keine Passnummern auf den Spielformularen vergessen, diese bitte korrekt eintragen, 
da sonst Ergebnisse falsch zugeordnet werden und es entsteht unnötiger Mehraufwand! 

Nicht zuletzt danke ich ganz besonders meinem Bewerbskoordinator, Kurt Krenner, der 
gemeinsam mit mir die Planungen durchführt und auch unsere Listen und Aushänge stets in 
aktueller Version zur Verfügung stellt.   

Die Zusammenarbeit im Vorstand ist konstruktiv und auch hier möchte ich mich besonders 
bedanken. 

Ich gratuliere allen Gewinner/innen und Rekordinhaber/innen zu ihren besonderen 
Leistungen und wünsche allen Spieler/innen noch einen schönen Sommer sowie ein 
herzliches: „Gut Holz“, für die Saison 2019 – 2020. 

 

Euer Sportobmann, Christian Söllner, 

f.d.LVWB 



 

Bericht der Vizepräsidentin, Carina Linduska, 
und dem Meldereferat sowie Sekretariat 
 
 
 
2018 war aufgrund der Großveranstaltung ESBC 2018 in Wien eine große Herausforderung, 
aber auch sehr rasch vorbei und hat mich teilweise an meine Grenzen gebracht. Zum Glück 
konnten wir diesen Bewerb dank einem hervorragenden Team sensationell durchführen, 
vielen Dank an alle Mitwirkenden. 
 
Die Meldefristen für die kommende Saison sind wie immer hervorragend abgelaufen, Danke 
an alle Vereine.  Aus heutiger Sicht haben wir ein Minus an Spieler/innen v. 35 Personen, 
hier kommen vielleicht noch Anmeldungen im Herbst nach. Details über die aktuellen Liga-
Mannschaften wird auch Sportobmann Söllner mitteilen. 
Für die neue Saison weise ich nochmals darauf hin, dass ohne aktuelle Unterlagen (Attest, 
Anti Doping, Datenschutzverordnungsformular) kein Startrecht gegeben ist. Eine Aufstellung 
bzw. Übersendung der Fehlenden erfolgen im August. Bitte diese bis zum 30.08. 2019 
vervollständigen und an das Sekretariat weiterleiten. 
 
Im Sommer werden wir einen Übungsleiterkurs (27.7. + 3.8.) sowie einen Schiedsrichterkurs 
(15.8.) abhalten. Für 2020 ist wieder eine Instruktoren Ausbildung in Linz geplant. 
 
Den Tag des Sports 2018 konnten wir – trotz Kälte – auch letztes Jahr wieder erfolgreich 
durchführen (spezieller Dank an Marco, durch Teilausfall v. Ronny) und sind für 2019 auch 
schon wieder in Vorbereitung. Mit Harald Artner v. ÖSKB haben wir auch heuer einige 
Schulen mit den Teppichen im Turnunterricht besucht und waren auch am Tag des 
Schulsports im Prater präsent. 
 
ÖSKB: Im Februar hatten wir eine Sportobmänner und Präsidentenkonferenz in Salzburg, an 
welcher wir teilgenommen haben. Ebenso habe ich als Genderbeauftragte des ÖSKB an 
einem Workshop im Jänner und an einer Tagung im Mai teilgenommen. Und vor kurzem 
hatten wir noch eine Melde- und Förderwesen-Schulung. 
 
Die Bowlingschule wird forciert weitergeführt.  
 
Soweit eine kurze Übersicht über das vergangene Jahr, wo ich auch versucht habe bei 
nationalen und internationalen Turnieren zu unterstützen. Anfang August haben wir dann 
das World Overseas Filipino Turnier in der Plus Halle. 
 
Ich bedanke mich bei Präsident Körber und dem ganzen Team für die gute Zusammenarbeit, 
auf eine spannende neue Saison. 
 
 
Carina Linduska e.h. 
Vizepräsidentin f. d. LVWB 



 

BERICHT DES SENIORENWARTES 

ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2019 

 

 

Wir haben in den letzten 4 Jahren 4 Städtevergleiche gespielt, 3 davon wurden von 
unseren Spielern gewonnen, der 4. Vergleich in München 2018 wurde leider verloren. 
Heuer wird der Vergleich vermutlich wieder mit den Linzer Teilnehmern in Wien in 
der Plushalle am 30.11.2019 und am 1.12.2019 gespielt und ich hoffe wir sind so 
stark, dass wir den Wanderpokal wieder nach Wien holen können.  

Die Ausschreibung für den Städtevergleich ist etwas anders gestaltet als die 
Vorherigen, da es im Vorjahr Komplikationen gegeben hat, die sich möglichst nicht 
wiederholen sollten. Die Ausschreibung wurde von den bisherigen Teilnehmern 
positiv angenommen.  

Es wird heuer wieder nach langer Zeit ein Weihnachtsturnier im Plus Bowling Center 
geben, die Ausschreibung folgt rechtzeitig. Sonst gibt es nichts Dringendes zu 
berichten. 

Sportliche Grüße und eine positive Jahreshauptversammlung wünschen wir allen 
Spieler/innen, eure Seniorenwarte, 

 

 Alfred Frötschel & Christian Söllner e.h. 

f.d. LVWB  

 



Bericht des Schiedsrichter Obmanns, Rene FRANK an die Hauptversammlung 2019 

 

Vorab, am 15. August 2019 findet wieder ein Schiedsrichterkurs statt. 

Beginn 10:00 Uhr, Ende ca. 20:00 Uhr, in der Plushalle unter der Leitung von Hr. Gerhard SCHINDLER. 

Bericht: 

Es fällt immer mehr auf, dass die Sportordnung nicht gelesen wird und dadurch bei verschiedenen 
Situationen immer wieder Diskussionen entstehen. 

Es wurde im heurigen Frühjahr wurden alle Schriften angepasst, auch die Sportordnung! 

Ich kann es jedem nur nahelegen, LESEN!!! 

Die Schiedsrichter werden angehalten, die Sportordnung umzusetzen und dies im 
Schiedsrichterbericht zu Vermerken. 

Was aus der verschiedensten Situation passiert, z.B. Geldstrafe, Sperre, Verwarnung, obliegt dem 
Strafausschuss und nicht den Schiedsrichtern, können auch anderer LVWB Spieler melden.  

In der Sportordnung gibt es schon seit längerem einen Punkt, und zwar 

Teil IV – Durchführungsbestimmungen, §18 Rauchen, Punkt 3 und 4 

 • Rauchen während des Bewerbes bzw. innerhalb einer Meisterschaftsrunde bzw. eines  

Durchgangs - auch im Rahmen eines Verlassens des Bahnenbereiches vor Spielende auf  

der Doppelbahn: das vorangegangene absolvierte Spielergebnis des Rauchers wird  

vom Bewerbleiter im Bewerb auf 50% der Pin reduziert - halbe Pin werden  

zu Ungunsten des Spielers gerundet!  

• Bei einem zweiten Verstoß gegen das Rauchverbot wird das vorangegangene  

absolvierte Spielergebnis des Betreffenden auf NULL gesetzt.  

Zum Vergleich: international erfolgt nach ETBF-Rules beim 1. Rauchverstoß eine  

Löschung des kompletten Spiels, beim 2. Verstoß der Ausschluss aus dem laufenden Bewerb! 

Meine Bitte an alle SpielerInnen, ich bin selbst Raucher, aber die paar Minuten können wir ja doch 
durchhalten. Schiedsrichter werden das Spielergebnis reduzieren und einen Vermerk im Bericht 
machen. Erwischt ist leider erwischt, da gibt es keine Diskussion. Was danach weiter erfolgt obliegt 
dem Strafausschuss des LVWB. 

Auch bei der Kleiderordnung schleichen sich seltsame, vielleicht unbedachte Modeerscheinungen 
ein, hier sind ab dieser Saison wieder die Vorgaben der Sportordnung einzuhalten und durch die 
Schiedsrichter zu überprüfen. 

Wie jeder Spieler, wünschen sich die Schiedsrichter auch ruhige, reibungslose Bewerbe. 

Wir sind alle nur Menschen, aber wie im Arbeitsleben müssen wir uns an Regeln halten. 

Für nächste Saison wünsche ich jedem viel Erfolg. 

Mit Lieben Grüßen 

René FRANK 
Schiedsrichterobmann des LVWB 
 




