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StBV – Präsidiumssitzung am 25.4.2012
„Lendplatzl“
Beginn 18:40
Anwesend:

Manfred Herfert (Präsident)
Tino Robitsch (Vize)
Peter Karnel (Vize)
Michael Peyr (Vize)
Hans Werk (Schriftführer)
Heike Hingerl (Kassier)
Sabine Postl (f. Triathlon)

Begrüßung der Teilnehmer durch den Präsidenten
1)

Endgültige Vergaberegelung der Fördermittel:
Nachdem die erste Hälfte der Subvention bereits verteilt ist, war die Verteilung der zweiten
Hälfte nach der in der vorigen Sitzung vorgeschlagenen Punkteregelung zu beschliessen. Es
wurden noch Änderungswünsche (z.B. Mitgliederanzahl d. Vereine etc.) geäußert, die aber
nicht zum Tragen kamen, da die LSO nur Sportförderung und nicht allgemeine
Vereinsförderung betreibt. Auch Senioren werden nicht gefördert. Somit wurde die o.a.
Punkteregelung einstimmig beschlossen.
Die von der Kassierin bereits bekanntgegebenen Summen werden sich noch geringfügig
ändern, da von Pool noch kleine Ergänzungen der gemeldeten Punkte eingebracht wurden.

2)

Der Triathlon 2012 soll mit leicht verändertem Modus ausgetragen werden: es soll in jeder
Sparte kein Unentschieden mehr möglich sein! Im Fall von Carambol dadurch, daß bei
unentschiedenem Spielstand noch eine gewisse Anzahl Aufnahmen freie Partie zu spielen
sind. Dabei darf jedoch die Gesamtdauer des Bewerbes nicht verlängert werden. Dies sollte
Carambolspieler soweit begünstigen, daß man der Chancengleichheit näher kommt. Im
Detail arbeiten dies Robitsch und Peyr aus, wobei letzterer sich auch um die Verbesserung
des Rasters kümmern wird. Ersterer macht die Ausschreibung, da Carambol diesmal als
Veranstalter auftritt (Pool 2013, Snooker 2014).
Werk wird ehestens mit dem „Immervoll“ abklären, ob die Austragung am Samstag, 23.6.
möglich ist, weil damit schon am nächsten Tag

3)

das Sommerfest stattfinden könnte, was eine deutlich höhere Teilnehmerzahl verspricht.
Damit wäre das Wochenende 23./24.6.2012 noch vor Ferienbeginn voll ausgenützt. Sollte
der Triathlon doch am ursprünglich geplanten Termin (So 24.6.) stattfinden müssen, bleibt
es aber beim Sommerfesttermin Sa 7.7.2012.
Dabei findet wie bisher die Siegerehrung und Preisgeldverteilung des Triathlons statt,
wobei für die Preisträger Anwesenheitspflicht herrscht - widrigenfalls fällt das Preisgeld an
den jeweiligen Teilverband, welcher damit nach Gutdünken verfahren kann.

4)

Da die LSO die Namhaftmachung eines Trainerreferenten verlangt, um die
diesbezüglichen Aktivitäten leichter koordinieren zu können, geben die drei Teilverbände
dem Schriftführer die entsprechenden Daten noch bekannt. Dieser meldet dann der LSO.

5)

Für die nächste Generalversammlung des StBV im Herbst 2012 ist ein Wahlvorschlag zu
erstellen, wobei der Präsident vorweg bekannt gibt, nicht mehr zur Verfügung stehen zu
wollen! Es wird somit ein neuer Präsident und ev. auch ein neuer Kassier gesucht.
Vorschläge wurden bereits gebracht, protokolliert werden sie noch nicht.
Ein Termin wird Anfang der nächsten Saison bekanntgegeben.

Der Präsident schließt die Sitzung.
Ende 20:30
Hans Werk
Schriftführer

