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Einladung
zur
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des LVWB
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Plus Bowling Center
· Begrüßung und Beschlussfähigkeit
· Genehmigung des Protokolls der
Generalversammlung vom 14.05.2014
· Berichte der Vorstandsmitglieder und
Mitarbeiter (tlw.in schriftl. Form)
· Bericht der Kassaprüfung- Entlastung des
Vorstandes für das Jahr 2014/15
· Bestellung eines neuen Schriftführers, und
Jugendbeauftragten und/oder Jugendwarts
· Allfälliges (außer Sportlichem)
· Beendigung der Jahreshauptversammlung
· Im Anschluss an die JHV 2015 berichtet der
Sportobmann Christian Söllner und Kurt
Krenner über Neuerungen und Termine
2015/16
f. d. LVWB
Carina Linduska/ Christian Körber

August 2015

BERICHTE
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VORSTANDSMITGLIEDER
und
MITARBEITER
zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2015
Präsident
Vizepräsidentin und Meldereferentin
Kassabericht
Sportobmann
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Jugendwartin
Seniorenwart
Seniorenwartin
Strafreferent

Bericht des Präsidenten des Landesverbandes Wien zur JHVS 2015
Liebe Sportlerinnen und Sportler, sehr geehrte Mitglieder des LVWB!
Meine erste Amtsperiode nach der Generalversammlung am 14.05.2014 hatte noch nicht begonnen,
als Entscheidungen angefallen sind, die eine interimistische Annahme der Wahl notwendig machten,
um den Spielbetrieb 2014/15 nicht zu gefährden. Über den Sommer 2014 wurden die
Voraussetzungen geschaffen und ich freue mich zu einer, für fast alle beteiligten Personen,
zufriedenstellenden Lösung gefunden zu haben und das Amt des Präsidenten zu bestätigen. Die
Funktionen wurden besetzt, wenn auch hier bereits wieder Löcher über das Jahr entstanden sind, die
neu besetzt werden müssen, und die Arbeit wurde aufgenommen.
Im Rahmen der Projektgespräche mit dem ÖSKB im Herbst 2014 wurden wir mit der Tatsache
vertraut gemacht, dass Förderungen stark gestrichen wurden und effektive Projekte, insbesonders
mit dem Aufbau einer jüngeren Bowlinggemeinschaft mit aller zur Verfügung stehenden Kräfte,
begonnen werden muss. Ansätze durch Betreuung von Schulklassen wurden durchgeführt, brachten
aber noch nicht den anhaltenden Effekt, dass Jugendliche zu unserem Sport auf Dauer gefunden
haben. Viele Freizeitaktivitäten machen es in einer Großstadt nicht leicht. Ich appelliere an alle
Vereine des LVWB. Ihr seid die breite Basis und die erste Anlaufstelle für einen Zugang junger
Spieler, hier eure Ressourcen aktiv auszuspielen oder aufzubauen. Ideen, finden bei mir immer ein
offenes Ohr, wenn wir helfen können. Die nächste große Möglichkeit bietet sich natürlich wieder am
Tag des Sports, 19. September 2015, am Heldenplatz. Gerne können auch hier Vereine nach
Absprache mit Carina Linduska ihren Beitrag leisten.
Der Landeskader Wien, der im Herbst 2014 mit Hilfe der besten Betreuern erstellt wurde, brachte
nach anfänglich großem Interesse in der Nachbetrachtung zu wenig nachhaltige Selbstverantwortung
und wird im Herbst 2015, nicht neuerlich zusammengestellt, kann aber jederzeit wieder installiert
werden, wenn herausragende SpielerInnen vorgeschlagen werden, den entsprechenden Einsatz
zeigen und die Hausaufgaben machen.
Die internationale Beteiligung wird für den ÖSKB durch fehlende Gelder immer schwerer, aber
Erfolge beim EEC 2014 in Reykjavik , oder wirklich tolle Leistungen beim EYC 2015 in Leipzig unserer
Jugend zeigen, dass sich die Arbeit jedes Einzelnen im Verband, in den Vereinen immer auszahlt,
auch wenn der eine oder andere Bewerb einmal nicht beschickt werden kann. Der Teilnehmerrekord
der ÖM 2015 Jugend geben uns Hoffnung für entsprechenden Nachwuchs, auch wenn persönlicher
Einsatz auch an Geldern nicht auszuschließen ist. Unser Sport ist nicht billig und das Reisen sowieso
nicht. Auch die Etablierung der Bowlingschule neu in unserer Halle am Samstag zeigt sehr gute
Ansätze, die auch 2015/16 trotz Terminmängel intensiviert werden. Ich bedanke mich bei allen
Betreuern und der Koordination, Carina Linduska, für die tolle Arbeit, die sie geleistet haben.
Die Hallenbesitzer und der LVWB unseres Bowling Center Plus haben eine aufwendige
Instandsetzung der Bahnen, Maschinen auf internationalem Niveau für die kommenden
Großereignisse wie das Vienna Open 2015 und die Damen EM 2016 ermöglicht. Die Adaptierungen
der Phönix Hernals Bowling Halle, die wieder voll einsetzbar ist, war ein wichtiges Lebenszeichen für
unseren Sport um kommende, internationale Großereignisse bewerben zu können. Leider ist nach
neuen Vorgaben der techn. Komm. des ÖSKB, die Florido Halle nicht mehr offiziell durch den
LVWB/ÖSKB bespielbar. Größere bauliche, gastronomische Änderungen plant der neue Besitzer von
Phönix Prater im April/Mai 2016.
Die Betriebsliga im Rahmen des Landesverbandes wird durch einen neuen Vorstand geführt und
verspricht eine geregelte Zusammenarbeit. Ich bin mit dieser neu geordneten Führung sehr zufrieden
und freue mich auch auf nächste gemeinsame Schritte, die wohl auf Dauer notwendig sein werden.

Viele Mitglieder haben sich nach dem 22.Bundestag des ÖSKB im Haus des Sports gefragt, wie es
weitergeht mit unserem Sport, mit den Verantwortlichen. Verständlich war lediglich, dass es
unmöglich ist, mit einigen Landesverbänden (vorwiegend aus der Classic Ecke) zusammen zu
arbeiten, die den Präsidenten des ÖSKB und seine Entscheidungen seit längerer Zeit untergraben, in
Frage stellen. Diese Art von Zusammenarbeit ist auf Dauer nicht fruchtend. Daher wurde der
Bundestag zur Findung eines neuen Vorstandes unterbrochen und auf den 5.9. 2015
(außerordentlicher Bundestag) verschoben. Zwischenzeitlich haben wir natürlich unseren
Wahlvorschlag mit einem neuen Vizepräsidenten Bowling aus Wien abgegeben und ich kann
betonen, dass jetzt erst alle 7 Bowlinglandesverbände einen Vorschlag des Landesverbandes Wien
unterstützen, der in einer aus mehreren Gründen notwendigen Änderungen an einigen Positionen
mit dem Präsidenten Kocsis an der Spitze, sich klar positionieren. Der Spielplan des LVWB, der
Textteil 2015/16 wird dann durch den neuen Bundesvorstand und seinen Sportverantwortlichen
genehmigt werden. Wir sind sicher, dass eine positive Entscheidung herbeigeführt wird.
Ich möchte heute mit Stolz nicht die Ehrung unseres langgedienten Bundeskassier Hermann
Gsandtner anlässlich des Bundestages, unerwähnt lassen. Er erhielt den ersten Ehrenring des ÖSKB.
Seine Arbeit und Korrektheit wurde in der Laudatio besonders erwähnt. Wir gratulieren recht
herzlich und hoffen, dass er auch wieder dem neuen Bundesvorstand angehört.
Zurück zu unserem Sportjahr möchte ich erwähnen, dass die Disziplin, für viele selbstverständlich,
auch im Bezug auf die Kleiderordnung, die einen geregelten Ablauf und Eindruck eines Sports auch
auf Außenstehende und Besucher hinterlassen soll, bis auf unverbesserliche Einzelfälle, sehr gut
verstanden wurde. Ich bedanke mich auch dafür und hoffe auf ein gutes Miteinander auch für das
neue Sportjahr. Unsere Schiedsrichter, sind wichtige Personen in unserem System und in jedem Sport
unentbehrlich. Ich erwarte von jedem Spieler den nötigen Respekt zur reibungslosen Abwicklung
unserer Bewerbe.
Meine 6. ESBC, mit viel Freude als Organisator und Betreuer während der 50+ EM, führte uns nach
Bologna. 60 Aktive und Gäste genossen nicht nur das traumhafte Wetter und die Veranstaltung im
Ganzen, sondern zeigten wieder einmal sportlich mit 4 Medaillen auf. Danke auch an Christine
Gablek für Ihre Hilfe unserer Präsentation 2017. Die EM ging leider aus dubiosen Gründen an Irland
als Neuling. (Details berichtet Christine Gablek in ihrem Bericht.) Wir werden uns selbstverständlich
abermals für 2018 bewerben, wobei wir als Ersatzland auch für 2017 noch nicht aus dem Rennen
sind, solange nicht die Organisation von Irland abgenommen wurde. Daumen halten. Dänemark ist
unsere nächste Station 2016. Wir werden sicher teilnehmen.
Das Jahr endete mit einer neu aufgelegten Abschlussfeier des LVWB anfangs Juli. Wir wollten ein
„Dankeschön“ an alle Mitglieder sagen, und den würdigen Hintergrund für die Ehrungen 2014/15, in
Anwesenheit von ÖSKB Präsident Ludwig Kocsis geben. Es gelang großartig. 100 Mitglieder mit
Gästen, toller Musik und hilfreiche Hände der Plus Bowlinghalle und Freunden entlockten sogar mir,
wenn auch nicht immer astrein, einige Singtöne gegen Ende der Veranstaltung. Wir werden sicherlich
diese Feier, vorbehaltlich finanzieller Möglichkeiten und Interesse der Mitglieder wieder am 9. Juli
2016 in unserem Jahresprogramm aufnehmen. Ein früherer Termin ist leider organisatorisch nach
unserem Terminkalender nicht möglich.
Den vorletzten Absatz widme ich den langjährigen Freunden, Mitspielern, die in so großer Zahl und
so unvorhersehbar aus dem Leben gerissen wurden. Wir gingen so viele Jahre gemeinsam, spielten
mit uns auf der Bahn und dann die Nachricht, unvorstellbar. Mögen die Angehörigen die Kraft haben,
diesen Schmerz zu überwinden. In unseren Herzen und Gedanken sollen sie weiterleben,
unvergessen sein.

Der Kreis des so traurigen Jahres schließt sich mit dem Tod unseres Ehrenpräsidenten, Vizepräsident
des ÖSKB, Max Kugel, der an seinem 71. Geburtstag nach schwerem, tapferen Kampf, diesen verlor.
Seine Arbeit über viele Jahre wird mir Ansporn sein, den Bowlingsport auch in den kommenden
Jahren in seinem Sinn weiter zu führen, aber auch neue Wege sollten unser gemeinsames Ziel sein.
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit mit dem ÖSKB, allen Mitarbeitern, den Ausschüssen,
dem Präsidium, dem Vorstand, dem Hallenrat, den Geschäftsführern, Mitarbeitern des Plus Bowling
Center und den vielen Freunden des Sports, die immer ihre kreativen Ideen einbringen, ohne
Einzelne besonders herauszuheben.
Mit sportlichen Grüßen
Christian Körber e.h.
Präsident LVWB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht der Vizepräsidentin und Meldereferentin zur JHVS 2015
Das vergangene Jahr war bedingt durch die Neuwahlen und der interimsmäßigen Annahme des
Schriftführers sehr turbulent und arbeitsintensiv. Wir mussten uns teilweise neu koordinieren und in
den Funktionen abstimmen. Auch durch den Bundestag und den Neuwahlen des ÖSKB waren wir
gefordert, sind aber überzeugt, dass wir hier am 05.09.2015 mit dem Bereich der Classic und den
Bowling Bundesländern eine Einigung finden werden.
Die Zusammenarbeit mit Präsident Körber funktioniert hervorragend und er ist mir eine große Stütze.
Weiters möchte ich mich auch noch speziell bei Hrn. Krenner für seine Unterstützung in vielen
Bereichen bedanken, ebenso wie bei allen anderen Funktionärinnen und Funktionären!
Meldereferat:
Die Ummeldefristen sind heuer wieder sehr zügig und gut vorangegangen. Wir haben derzeit einen
Stand v. ca. 650 Spieler/innen in 28 Vereinen. Danke dafür an alle Vereinsvertreter/innen.
Hier ist sehr erfreulich, dass der Großteil bereits elektronisch abgewickelt wird! Was besonders heuer
bei den Passverlängerungen (62) eine große Erleichterung mit sich gebracht hat. Während des Jahres
hat es leider erstmalig extrem wenig Neuzugänge gegeben.
Ausbildung:
Im Bereich der Ausbildung wird voraussichtlich erst 2017 ein nächster Instruktor Kurs stattfinden,
hier gibt es leider sehr wenig Interesse, aus diesem Grund gab es auch keinen Übungsleiterkurs.
Der ÖSKB, in Zusammenarbeit mit dem LVWB bietet für kommendes Wochenende (4.-6.9.) für alle
Übungsleiter und Instruktoren ein Bowlingseminar an. Auch hier ist das Interesse absolut gering, wir
haben gerade mal 3 Teilnehmer aus Wien! Dies finde ich in Bezug auf unsere Zukunft sehr traurig und
nachdenklich!
Förderungen:
Die Fachverbandsförderung und die Förderung für die Jugend - Einzel und Doppel
(Wr. MS + ÖM) wurde fristgerecht bei der MA51 eingereicht und voraussichtlich im Herbst
abgerechnet.

Nach dem Koordinationsgespräch mit dem ÖSKB im letzten Herbst und dem unterschriebenen
Fördervertrag und Zusatzförderung für den Landeskader, konnten wir diese ordnungsgemäß
abwickeln und abrechnen. Für kommendes Jahr werden nach dem außerordentlichen Bundestag am
5.9.2015 die Weichen neu gestellt, einige Projekte sind unsererseits bereits in Vorbereitung.
ÖSKB:
Viele Projekte, Themen und Arbeiten überschneiden sich zwischen ÖSKB und Landesverband, daher
bin ich sehr froh, dass sowohl die Zusammenarbeit mit dem Präsidium und dem Sekretariat als auch
mit dem Sportdirektor Schön und seinem Stellvertreter Hrn. Rohrmoser sehr gut funktioniert, nicht
immer sind wir einer Meinung jedoch immer an der besten Lösung interessiert. Gemeinsam konnten
wir hier auch die erste Bundesländer Meisterschaft im November durchführen und beschicken.
Schulsport/Tag des Sports:
Hier konnten wir aufgrund von Eigenleistung, Unterstützung aus dem Peter Partsch Gedenkturnier
und Spenden v. Vereinen 2 Bowlingteppiche und Zubehör, zur Verwendung am Tag des Sports bzw.
für die Zusammenarbeit mit Schulen anschaffen. Wir werden diesen auch heuer erstmals - soweit das
Wetter mitspielt - am Tag des Sports präsentieren und verwenden.
Die Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam TdS, bestehend aus Classic Wien, ÖSKB und LVWB
hat hier wieder hervorragend funktioniert, viele fleißige Helfer haben uns unterstützt, und so
konnten wir diesen Tag reibungslos abwickeln. Ich freue mich, auch heuer hier bereits wieder die
Zusage zu haben! Ebenso wurde während des Jahres fleißig am Aufwerten der Holzbowlingbahn
durch Hrn. Rohrmoser gearbeitet und wir werden diese im "neuen Gewand" präsentieren. Ebenso
wird es eine Autogrammstunde mit unserem Damenkader geben, die bei der im Juni 2016 in Wien
stattfindenden EM für Österreich starten.
NADA/ADE:
Das Formular Anti Doping Erklärung (ADE) ist seit 1.7.2015 mittels neuem Formular unbefristet gültig
(Änderungen sind bekannt zu geben) und daher neu auszufüllen. Die Verwaltung und Aufnahme in
die ÖSKB Datenbank (wie bei den ärztlichen Attesten) erfolgt nun über den jeweiligen
Landesverband. Daher die Bitte, die Formulare im Original an das Sekretariat zu übermitteln.
Mit sportlichen Grüßen
Carina Linduska e.h.
Vizepräsident/Meldereferat LVWB

Kassabericht des LVWB 2014/15
Monika Schmotz e.h.
Spieljahr 2014/2015

01.07.2015

01.07.2014 bis 30.06.2015

Einnahmen

Ausgaben

Nenngelder aller Bewerbe

11.713,86

Passmanipulation

12.506,00

Senioren

2.748,00

Städtvergleich Senioren,Wr M. EZ, Dpl

allg. Klasse

2.585,42

WrM.Finale,EZ,Dp,Mx

Fachverbandsförderung

ca.

9.000,00 *

*voraussichtlicher Förderbetrag MA 51 nicht abgerechnet

Sportförderung

2.709,24

Sichtung Innsbruck, Anreise, Hotel, Taggelder

5.685,00

projektbezogene Förderung 2014

Strafen, Protestgebühren

Jugend
Landeskader 2014
EDV Anschaffung

Training

969,24
448,99

Computer div.

120,00

EDV Betrieb: Dateneingabe,

4.324,08

Datenbankwartung, Homepage-Wartung, UPC,

Refundierung ÖSKB

1.737,40

20% nach Passmanipulation

sonstige Einnahmen

Abgaben ÖSKB

9.510,00

für Sportjahr nach Meldung

110,00

Spenden JGD etc

Pokale, Medaillen Plaketten,

3.424,23

Pauschale Gravur (1000.-), und Fräserankäufe

Ankauf eines Printdruckers

1.761,82

f. Medaillen etc. Beschriftungen, Präsentationen

Schiedsrichter

10.305,66

Sekretariatskosten

391,65

div. Kosten

137,63

Sitzungen, KM-Verrechnungen

Bankspesen
Übertrag mit
Guthaben aus 2014_15
ergibt Stand per 1.7.2015
Konto 02110665116
Kassa
Summe HABEN

40.872,26
1.427,40
10.628,84
1.207,02
11.835,86

SUMME Haben

128,90
39.444,86

Stand Jugendkonto: 1600.- Sparbuch, 7,70 bar, Übergabe Susanne Eisner geprüft
Konto 01010817613 Verrechnungskonto für diverse Bewerbe ( ESBC ,etc)

Bericht des Sportobmanns zur JHVS 2015
Mein Bericht von der vergangenen Saison 2014/15 und eine kurze Vorschau auf 2015/16.
Die Saison 2014/15 war geprägt durch etliche Änderungen im Jahressportprogramm während der
laufenden Saison, nur eine teils bespielbare Posthalle und dem vielseitigen Ruf nach schwerer zu
bespielenden Bahnen. Dem wurde auch Rechnung getragen, was man im Lauf der Saison in der
Schnittliste auch feststellen konnte. Trotzdem wurden auch wieder etliche Rekorde erzielt, teilweise
von Einzelkämpfern als auch im Team. Diese Rekorde wurden dafür erstmals seit langer Zeit wieder
in einem würdigen Rahmen als Abschlussfeier des Landesverbandes in der Plushalle geehrt.
Bei der Durchführung einiger Bewerbe gab es naturgemäß nicht immer Zufriedenheit bei den
Spielern (Wr. Cup der Damen / Problem Florido 1./3. Stock / Seniorenbewerbe / Sperre der Florido
ab März 2015 und dadurch etliche Änderungen im Jahressportprogramm), aber aus diesen „Fehlern“
kann man lernen und für die Zukunft Verbesserungen einplanen.
Bei der vergangenen Sportobmännersitzung wurde dem auch schon Rechnung getragen und es
wurden geplante Änderungen für die kommende Saison zur Abstimmung vorgestellt, wie z.B.
·
·
·
·

Änderung Wiener Cup
Änderung der Seniorenbewerbe
Änderungen Durchführung RL / STM
Auflösung 2. Parallelklasse im 5-er Bewerb

Eine Abstimmung brachte auch die Änderung der RL-Schnitte bei den Herren (Herabsetzung um 5
Pins je Gruppe) ab 2015/16.
Sportlicher Höhepunkt auf internationaler Ebene war dann noch die Senioren-EM in Bologna, wo sich
unsere Bowler insgesamt 4 Medaillen holen konnten. Auf diesem Weg nochmals Gratulation an die
Medaillengewinner sowie ein Dankeschön an alle beteiligten Spieler und Organisatoren.
Kommen wir nun zur Saison 2015/16. Nach Abstimmung der Vereine wurden die bereits erwähnten
Änderungen mit Ausnahme Durchführung RL / STM in das Jahressportprogramm übernommen. Nach
Sperre der Florido im März 2015 und neuer Vorgaben durch den ÖSKB scheint die Halle im
Plan 2015/16 nicht auf. Die Reparaturarbeiten im Phönix Bowling Park Hernals sind in der
Zwischenzeit abgeschlossen, die Bahnen abgenommen und es steht wieder die ganze Halle zur
Verfügung. Im Phönix Bowling Park Prater wird es noch zu einem größeren Umbau kommen.
Es ist mir durchaus bewusst, dass unser Jahressportprogramm in Einzelfällen wieder zu
Unmutsäußerungen führen wird (oder bereits getan hat), bitte aber zu bedenken, dass der Plan ein
Ergebnis aus vielen Komponenten und Arbeit ist, die im Normalfall im Frühjahr beginnt und mit dem
ÖSKB, sämtlichen Hallen/Hallenmanagern sowie dem Sportausschuss in Einklang gebracht werden
soll. Für die überwiegende Mehrheit steht einer interessanten Saison 2015/16 nichts im Weg.
Ich möchte mich daher bei allen Spielern für das mir/uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken
und wünsche uns weiterhin eine respektvolle Zusammenarbeit.
In diesem Sinne „GUT HOLZ“
Christian Söllner e.h.
Sportobmann LVWB

Bericht des Schiedsrichterobmanns zur JHVS 2015
Bowling, Job oder Freizeitgestaltung?
Die heutige Zeit ist sehr schnelllebig, dies führt oft zu Hektik, Unruhe, Aggressionen,......
An manchen Bewerbstagen ist dies bemerk- und spürbar
Wann können wir mit dem Spiel beginnen?
Wie lange braucht der Mechaniker noch, wo ist er?
Wo ist der Schiedsrichter, wenn man ihn braucht?
Wie lange brauchen die noch, kann ja nicht so schwer sein!
Wir sollten es schaffen beim Bowling diese Unruhe wegzubekommen.
Meines Wissens gibt es in Österreich keinen Bowlingspieler der sagen kann:
“Bowlingspielen ist mein Job, ich kann mein Leben mit Bowlingspielen finanzieren“.
Sollte es jemanden geben, dann gratuliere ich ihm hiermit!
Fakt ist, Bowlingspielen ist für jeden von uns eine “Beschäftigung in der Freizeit“, die
Freizeitgestaltung sollte normalerweise angenehm und wenn möglich auch einen Erholungsfaktor
haben (geistig wie körperlich, den Kopf frei bekommen).
Das Leben ist leider zu kurz!
Dies mussten wir letzte Saison mehrmals erfahren, solche Verluste sind durch nichts und niemanden
ersetzbar.
Ich wünsche jedem eine angenehme, erholsame und erfolgreiche Saison.
René FRANK e.h.
Schiedsrichterobmann LVWB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht Jugendwartin/Jugendbeauftragte zur JHVS
Das freie Jugendtraining der LVWB wird von Mittwoch (16 - 19 Uhr) auf Samstag 9 - 13 Uhr in die
bereits etablierte Bowlingschule der Plus Halle integriert.
Der offene Jugendbewerb wurde als 6 Runden-Cup gespielt. Aufgrund der geringen Beteiligung
werden für das kommende Sportjahr derzeit noch keine Termine festgelegt. Es wurde angedacht im
Zuge der Bowlingschule, die auch das freie Jugendtraining beinhaltet nach Bedarf den Cup wieder
einzuführen.
Wie auch in der vergangenen Saison wurde 2014 die Wiener Meisterschaft Jugend als Doppel- und
Einzelbewerb gespielt.
Die heurige Wiener Meisterschaft ist derzeit für 14./15.11. (Doppel) und 12./13.12.2015 (Einzel) mit
anschließender Siegerehrung geplant.
Nennschluss für Doppel 04.11. und Einzel 25.11.2015.
Korrektur* nach Eintreffen des Jahresberichtes durch die sportl. Leiter:
Heuer neu in einem neuen Modus
Samstag 24.10. 2015 09:00 Plus Bowling Center
Sonntag 25.10.2015 10:00 Plus Bowling Center
Siehe detaillierte Ausschreibung im kommenden Textteil des LVWB

Österreichische Meisterschaft 2015 (Salzburg):
15 von den insgesamt 39 möglichen Medaillen wurden durch Spieler/Innen des LVWB gewonnen,
nochmals Gratulation an alle Medaillengewinner (6 x Gold, 4 x Silber und 5 x Bronze).
Die nächste Österreichische Meisterschaft Jugend findet vom 14. – 16.05.2016 in Innsbruck statt.
Der Tag des Sports 2014 war, wie auch 2013 wieder ein voller Erfolg. Auch diesmal war unser
Glücksrad ein Anziehungsmagnet. Gutscheine für Jugendtraining, 10-Minuten Freispiele, Bowlingpins
und Trostpreise (Stofftiere, Shirts, etc.) fanden großen Anklang, auch die verschenkten Pokale waren
ein begehrter Preis– hier ein großer Dank an alle Sponsoren! Weiters wurde auch wieder aktiv
Werbung für unsere Sportart betrieben, Jugendspieler/Innen und Spieler/Innen der Allgemeinen
Klasse betreuten unsere Bowlingbahn, gaben Werbematerial aus und konnten mit Rat und Tat immer
zur Seite stehen. Danke nochmals allen Helfern für Ihren Einsatz.
Abschließend möchte ich noch bekannt geben, dass ich per 11.08.2015 mein Amt als Jugendwartin
und Jugendbeauftragte zurückgelegt habe.
Susanne Eisner
*(Korrektur des Termins wurde erst nach Einlangen des Berichts bekannt. ChK)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht des Seniorenwartes an die JHVS 2015
Bevor ich den Bericht des Seniorenwarts abgebe, möchte ich allen Teilnehmern der Senioren EM
herzlichst für ihre Leistung gratulieren. Wir haben als kleines Land 4 Medaillen errungen, was
gegenüber großen Nationen sehr beachtlich ist. Ein Kurzbericht über die Senioren EM wird von
unserer Christine Gablek geschrieben.
Die Senioren haben heuer ein Osterturnier mit ca. 40 Teilnehmern veranstaltet.
Wir spielen wieder die Qualifikation für den Städtevergleich (mit ca.30-40 Teilnehmern pro Runde),
der heuer in Wien vom 4.12.2015 bis 6.12.2015 in der Plushalle stattfindet.
Am 22.12.2015 veranstalten wir wieder unser traditionelles Weihnachtsturnier in der Plushalle.
Der Seniorendienstag wird ebenfalls sehr gut angenommen.
Das 9er-Strike Turnier in der Post wird wieder wie gehabt gespielt, Termine 2015-2016 für dieses
Turnier bereits auf unserer Homepage (www.bowling-senioren.eu). Der Spielpreis von Euro 13,00
bleibt gleich.
Dies ist mein Kurzbericht zur Jahresversammlung des LVWB.
Alfred Frötschel e.h.
Seniorenwart LVWB

Bericht Seniorenwart STV zur JHVS 2015 zur EM 2015 Bologna
Es haben 32 Herren und 15 Damen in Bologna teilgenommen. Auch hatten wir einige Gäste mit, die
uns bei den Bewerben tatkräftig anfeuerten. Weiters wurden wir auch durch Christian STEFAN, der
bereits schon etwas länger vor Ort war, sehr gut mit der Umgebung und den Hallen vertraut gemacht
hat. Hierfür ein großes Dankeschön- (er weilt zur Zeit in Griechenland).
Die Eröffnung fand auf einem Fußballplatz statt. Da aber sehr viele Italiener an den Bewerben
teilnahmen, spielten diese bereits vor der offiziellen Eröffnung am Freitag. (über 1050 Teilnehmer
statt vorgesehene 950)
Unsere Starts waren dann ab Samstag und leider musste unser Kapitän Christian Körber dann auch
noch einige Verschiebungen durchsetzen (Danke dafür) da die Spielzeiten unzumutbar gewesen
wären. Leider ist es trotzdem zu extremen Spielzeiten gekommen.
Die wirklich mit viel Mühe, sehr gut vorbereitete und ausgesprochen tolle Präsentation unseres
Kapitäns Christian Körber führte leider für die Bewerbung der Ausrichtung der EM 2017 nicht zum
Erfolg. Es war meiner Meinung nach ein für uns aussichtsloses Unterfangen. Es waren 2 Länder für
die Präsentation ihrer Bewerbung vorgesehen - Israel und Österreich. Da Israel aber im letzten
Moment zurückgezogen hat, war es für uns nicht vorherzusehen, dass sich plötzlich Irland beworben
hat, und ohne vorbereitete Präsentation oder konkreten Angaben über die Hotels, Kosten, Hallen,
Bahnenverhältnisse etc., die Abstimmung für 2017 gewonnen hat. Eigentlich eine (österreichisch
ausgesprochene) „geschobene Sache“, die trotz des Protests von Herrn Körber für Irland 2017
ausging.
Nun, all diesen Widrigkeiten zum Trotz, konnten wir insgesamt mit 4 Medaillen auftrumpfen, was bei
der Teilnehmeranzahl von insgesamt 47 – und teilweise schwierigen Bedingungen wirklich sehr gut
war.
1 x Silber Herren Doppel B (Rieger W. und Kometter D.)
1 x Silber All Event Damen B (Gablek Ch.)
1 x Bronze Herren Trio (Bauer R., Stefan Ch. Und Wondratsch W.)
1 x Bronze Damen Einzel B (Gablek Ch.)
Außerdem hatten wir auch noch 2 Damen im Masters:
Spitzmüller W. in der Gruppe A und Gablek Ch. in der Gruppe B.
Das Abschlussbankett mit anschließendem Feuerwerk war sehr gut organisiert und wirklich schön.
Nochmals recht herzlichen Dank an Christian Körber und an alle Teilnehmer und Gäste.
Christine Gablek e.h.
Seniorenwartin StV_LVWB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht Strafreferent zur JHVS 2015
Ich bedanke mich für die abgelaufenen Saison, zum Glück gab es keinen nennenswerten Vorfall in der
vergangenen Saison
Hermann Gsandtner e.h.
Strafreferent LVWB

