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Bericht zur 55. GV des GLV Waldviertel
Schweiggers, 15. 03. 2013
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Es ist schade, dass die Winterturniere im Waldviertel stagnieren, obwohl es hier drei
Kunsteisbahnen gibt, auf denen Training möglich wäre.
Es wurde festgestellt, dass die Berichte der Fachwarte bei der Jhptv. zu lang waren. Beschluss,
dass künftig nur noch die Erfolge bekannt gegeben werden: SM-Teilnehmer, BundesligaAufsteiger, EM-Teilnehmer (soweit sie nicht ohnedies bei den Ehrungen erwähnt wurden).
Nachdem der Vorstand das Gefühl hatte, dass etliche Teilnehmer an der Jhptvers. nicht, nicht
gut bzw. nicht richtig von den Bezirksobmännern vom Inhalt der erweiterten
Landesleitungssitzung informiert wurden, wird folgender Beschluss gefasst:
1. Die Herbst-Bezirkssitzungen haben zwischen der erweiterten Landesleitungssitzung
(Anfang Sept.) und der Jahreshauptversammlung (Mitte Okt.) statt zu finden! – (Damit die
Vereine über die kommenden Anträge bzw. Neuerungen informiert werden können.)
2. Das Protokoll der Bezirkssitzungen sind zeitgerecht an den geschf. Obmann zu
übermitteln! (Um etwaige Fehlmeldungen bzw. fehlende Angaben korrigieren zu können.)
Die Generalsekretärin des BÖE Mag. Alexandra Sussitz geht mit April in den Mutterschutzurlaub. Der designierte Ersatz Mag. Brandl hat wieder zurückgezogen, da bei den
Landespräsidenten keine Einigkeit für eine Karenzvertretung erzielt werden konnte.
Sportwelt (ESZ) St. Pölten: Der Geschäftsführer wurde abgesetzt und bisher noch nicht ersetzt.
Am 22. März wird mit Eiswart Werhan der Eisriffel ausprobiert und ein „Probelauf“ vollzogen
(niedrigere Eistemperatur, kein Wasserauftragen vor dem Riffeln). Eismeister Werhan bot an, die
für die Zielfelder notwendigen Linien gemeinsam mit den Eishockey-Linien ins Eis einzulegen.
Auf Grund der Änderung der Spielordnung (direkter Aufstieg von den Unterligen) kann es sein, –
je nach Zahl der Absteiger aus der Bundesliga – dass die gesamte Gruppe des Abstiegsplayoffs
aufgelöst werden muss. Daher wird an die Jahreshauptversammlung der Antrag gestellt werden
müssen, dass es in der Übergangsperiode nur 1 Aufsteiger pro Unterliga geben soll, was die Zahl
der Steher um 3 erhöhen würde. Im Gebiet gibt es 5 Steher (Winter).
Es wurden bisher 2 Homepage-Schulungen durchgeführt (Mitte ist noch ausständig). Das
Interesse war eher gering. Wer seine Turniere in die Homepage stellen will, kann das Handbuch
für die Homepage im Internet zu Hilfe nehmen.
Die Bundesversammlung des BÖE findet heuer in Zwettl statt (Gh. Bergwirt Schrammel).
Es wird der Spielplan für den NÖ-Cup erstellt, der bei der Landesleitungssitzung bzw. bei der Jhptvers.
im Herbst vorgestellt wird.
Da festgestellt wurde, dass nur wenige Personen die Abstimmungen bei den Jhptvers.
beeinflussen, gibt es nun 2 Vorschläge zur Abstimmungsänderung:
a) Pro Bezirksgruppe gibt es nur 2 Stimmberechtigte. Alle Anträge für die Jhptvers. werden bei
der erweiterten Landesleitungssitzung (Anfang Sept.) präsentiert und mit den
Bezirksobmännern besprochen. Anschließend müssen diese Anträge bei den
Bezirksgruppensitzungen behandelt und das Abstimmungsverhalten dazu bestimmt werden.
b) Ein weiterer Vorschlag dazu wäre der Vollzug der Anwesenheitspflicht für alle Vereine,
indem eine Strafe für Nichtanwesenheit ausgesprochen wird. Damit könnte gewährleistet
werden, dass eine breite Masse über Anträge entscheidet!
Dank an alle Vereine für die gute Zusammenarbeit, beste Wünsche für eine erfolgreiche Sommersaison 2013!
Heinz Lüdemann

