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Vorstandssitzung 1/15
Besprechungsdatum:

27.1.2015 – 19:00-21:30

Besprechungsort:

PPW-Keller

Teilnehmer:
Ohne Anrede

Gerald Schimak
Helmut Windhager
Michael Kalina
Günther Vida
Alfred Reismüller
Markus Kiefer

Gäste:
Michaela Kinberger
-

Verteiler:

Anwesende
u. Vereine

Offene Punkte vorangegangener Sitzungen:
08.01

CC Pokal
Gerald
Notiz: (Gerald) hatte letzte Woche eine Besprechung mit Tommi (Linz)
und Helmut (PPW). Vorgehensweise ist dass wir den Pokal wieder in
den Sockel kleben. Sollten Beschwerden auftreten – haben wir Tommi
(als Fallback – Lösung) der uns einen Neuen machen würde (aber
dann aus Metall – unzerbrechlich, aber auch etwas anders Design und
Beschriftung). Ansonsten wird der Pokal halt mit ein paar Schrammen
akzeptiert werden/bleiben.

Neue Punkte
01.01

Haftpflicht-Versicherung? – welche nehmen wir?
Alfred /
Die Preise belaufen sich je nach Variante zwischen 100 und 225 Euro. Helmut
Alle haben sehr ähnliche und statische Klauseln und Paragraphen
bezüglich Vereinshaftpflicht (keine wirklich starken Abweichungen). Die
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einzigen Variabilitäten sind noch Anzahl Mitglieder
und
Inland/Auslands Abdeckung.
Helmut wird zur nächsten Sitzung einen Bekannten von ihm Einladen
der auch bei Allianz- Versicherung arbeitet. Den können wir dann auch
noch Fragen stellen. Bei den Angeboten die Alfred erhalten hat lag die
Allianz in der Mitte.
01.02

Turnier-Kalender
Helmut bringt noch ein paar Änderungen ein. Dann wird er
veröffentlicht. Es soll ein Vermerk auf dem Kalender (im pdf-File)
angebracht werden, dass das pdf-File ein vorläufiger Kalender ist und
nur die Kalendereinträge auf der Homepage den echten und aktuellen
Status wiedergeben. (Quasi Änderungen vorgehalten – Aktueller und
GÜLTIGER Stand auf der Homepage unter Kalender).

Helmut

GPdV: Michi spricht nochmal mit WT … sonst wird er gestrichen
MQ-Turnier/Trophy: wird 2015 nichts werden (lt. Markus K.). Er bleibt
am Ball damit es dann für 2016 vom MQ budgetiert wird.
Tete a Tete ÖM wird vorverlegt (auf GPdV Termin vielleicht?)
ÖM-Junioren – wird auf 21.Juni verschoben – Gerald klärt noch ob dies
in Neusiedl gespielt werden kann.
Rosenhügel wird ein Triplette werden (wegen Quali-Modus) / Dafür
Kärnten ein Doublette

Info: Markus K. hat 20 Bayern eingeladen zum Vida-Open (11.4) in den
Donau Park und möchte am Sonntag einen Ländervergleichskampf
organisieren. (2 Herren Triplettes/1Damen Triplette) Markus K. wird die
Teams organisieren, ansprechen und entsprechend einladen. (Die
Bayern müssen um 1700/Sonntags wieder retour reisen).
Kalender: Freie Termine sollen im Kalender mit einem Vermerk
versehen werden (auf boule.at – Kalender) „Dieser Termin kann noch
von Dir/Euch für ein Turnier belegt werden – Meldung bitte an
präsidium@boule.at). Bezieht sich nur auf die Termine die im
Turnierkalender (von Helmut) als frei gekennzeichnet sind.

01.03

Rangliste
Markus K. /
Markus K. regt an, dass wir den Ranglisten-Berechnungsmodus Michael K.
überdenken. (Diskutiert wurde unter anderem
Einführung von
Streichresultate; nur die Besten 15 Spiele zählen; Keine Gewichtung
für BL, ÖM, etc.).
Vorgangsweise: Michael K. bespricht dies mit Hübner Christian und sie
machen gemeinsam eine Durchrechnung ohne Gewichtung der
Ergebnisse der letzten 3 Jahre…. – man wird sehen was dabei
herauskommt. Es ist auch angedacht eine Arbeitsgruppe zu gründen
um den Berechnungsmodus und diverse Möglichkeiten ausgiebig zu
diskutieren und zu Durchleuchten.
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1.04

Damen Training
Markus K.
Markus K. ersucht, dass Sven so früh wie möglich den Damenkader
benennen soll.
Sven soll sich auch nochmals mit den Kärntnern in Verbindung setzen,
bezüglich Teilnahme am Sichtungstraining.
(Anmerkung: Es gab bis jetzt keine Anmeldung aus Kärnten / Scheint
so als wollten sie nur ein privat Training von Sven)

1.05

Allfälliges:
ERIMA: Gerald berichtet, das es Stress mit ERIMA gibt, da sie auf
klein/kleinst Bestellungen (betrifft unser Hosen momentan) keinen
Rabatt geben können/wollen. Erst ab einer Bestellung von 300,- da es
sich für sie sonst nicht rechnet und die Portokosten (z.B.). einfach zu
hoch sind. Nach einer Lösung wird gesucht.
JUNIOREN:
Gerald überlegt derzeit Trainings über das Jahr so zu gestalten, das
sich eine Neues Junioren Team herausbildet das für WM und EM s
tauglich ist. D.h. die Intention ist, das wir mehrere europäische Events
besuchen werden und überlegen die WM in Bangkok dafür zu
streichen und uns verstärkt auf die EM in 2016 konzentrieren.
Genaueres in 2-3 Monaten, nach den ersten Trainings mit den „neuen
Junioren“.
Sitzung bei der WM in Nizza: Günter berichtet kurz über die Sitzung.
Detaillierte Informationen werden im offiziellen Protokoll enthalten sein,
welches demnächst an die Verbände verteilt wird.
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