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PROTOKOLL	DER	5.	ORDENTLICHEN	GENERALVERSAMMLUNG	
	
DATUM	 2015	07	02	l	1655	
ORT	 Volkshaus	Keferfeld	l	Linz	

	
ANWESEND	 Roland	 BERNDL	 |	 Rudolf	 CIHAL	 |	 Ilse	 GRUBER	 |	 Inge	 KELLERMANN	 |	 Friedrich	

LICHTENBERGER	 |	 Helmut	 KOCH	 |	 Ella	 KUCZEK	 |	Melanie	MANNSBERGER	 |	 Günter	
REDER	|	Markus	REIF	|	Peter	ROHRAUER	|	Fritz	SCHMID	|	Gerlinde	SCHÜLLER	
	 	

STIMMÜBERTRAGUNG	 	

ENTSCHULDIGT		 András	BENCSIK	|	Adolfine	BLASCHKO	|	Christine	CIHAL	|	Gerda	ENGLEITNER	|	
Christa	FASCHINGBAUER	|	Ingrid	FEICHTELBAUER	|	Maria	GRUBHOFER	|	Egon	
HABERFELLNER	|	Wiltrud	HABERFELLNER	|	Veronica	SZABÓ	|	Wilma	WIESINGER	

ABWESEND	 Fakhreddin	BEHESHTI	|		Ruth	BLASCHKO	|	Karin	DONNER	|	Rudolf	HARASEK	|	Erika	
KASBAUER	|	Tamara	KIESENHOFER	|	Adi	KORISTA	|	Dominik	MADEREGGER	|	Erwin	
MESSNER	|	Ulrike	MILLER	|	Ute	MOSER	|	Simon	OBERMAYER	|	Renate	OSTHEIMER	|	
Wilma	STEININGER	|	Georg	STRASSER	|	Gudrun	STRASSER	|	Veronika	STRAUSS	|	
Regina	STURM	|	Helga	STURM	|	WEIßMANN	Gernot	

	 	
Die	 im	 Verein	 für	 das	 Office	 Management	 zuständige	 Christine	 CIHAL	 führt	 das	 Protokoll.	 Roland	 BERNDL	
begrüßt	die	Anwesenden	und	eröffnet	die	Generalversammlung	des	Treffpunkt	Bridge	Linz.	
	
Liebe	Mitglieder,		
	
5	 Jahre	 tbl	 –	 eine	 ereignisreiche	 Zeit	 mit	 vielen	 Höhen	 und	 wertvollen	 Erfahrungen.	 Ein	 Großteil	 der	
Weggefährten	 der	 ersten	 Stunden	 bereichert	weiterhin	 das	 Vereinsleben	 und	 die	Mitgliederzahl	 hat	 sich	 in	
den	Jahren	verdreifacht.	Der	Turnierbetrieb	wurde	laufend	optimiert	und	das	Spielniveau	deutlich	verbessert,	
ohne	dass	Herzlichkeit	und	soziale	Nähe	 im	Vereinsleben	gelitten	haben.	Die	Mitglieder	des	tbl	sind	darüber	
hinaus	 gerne	 gesehene	 Gäste	 bei	 regionalen	 und	 nationalen	 Turnierveranstaltungen	 und	 zunehmende	
sportliche	 Erfolge	 machen	 auf	 unseren	 Klub	 aufmerksam.	 Apropos	 sozial:	 Der	 tbl	 vereint	 in	 seinen	 Reihen	
Mitglieder	 unterschiedlichen	 Alters,	 unterschiedlicher	 Bildung,	 Herkunft,	 Orientierung	 und	 Religion.	 Ich	
behaupte	hier	wird	in	Sachen	soziale	Integration	mindestens	gleich	viel	geleistet	wie	in	Vereinen	die	Sozial	und	
Integration	auf	ihre	Fahnen	heften.	
	
Das	abgelaufene	Vereinsjahr	startete	mit	einer	Bridgereise	nach	Primorsko	|	Bulgarien		und	der	Herbst	wurde	
durch	mehrere	Sonderturniere	bereichert	(ö-rallye	|	masterdrive)	und	schließlich	lockte	die	ganslroas	wieder	
zahlreiche	 Bridgefreunde	 ins	 Keferfeld.	 Zu	 Jahresbeginn	 richtete	 der	 tbl	 die	 Teamlandesmeisterschaft	
erfolgreich	aus	und	 im	April	 folgte	springboat,	das	Turnier	auf	dem	Donauschiff,	das	heute	noch	Thema	sein	
wird.	 Im	 Frühjahr	 wurde	 zudem	 eine	 interessante	 Serie	 von	 Sonderturnieren	 gestartet,	 die	 helfen	 soll	 die	
Mitglieder	auf	die	Turnierserie	der	diesjährigen	Ganslroas	einzustimmen	(IMP	–	Turniere,	Teamturniere).	
	
Es	 gelang	 auch	 in	 diesem	 Jahr,	 wenn	 auch	 in	 kleinerem	 Umfang,	 Bridge-Neulinge	 an	 den	 Turniersport	
heranzuführen	 und	 die	Mitgliederzahl,	 teilweise	 durch	Übertritte	 aus	 anderen	Vereinen,	weiter	 zu	 steigern.	
Waren	wir	 zur	GV	 des	 Vorjahrs	 36	Mitglieder,	 so	 sind	wir	mit	 den	 jüngsten	Anmeldungen	 bereits	 44	 stolze	
TBL'er.		



	
	
	

	
	

Finanziell	stehen	wir,	der	folgende	Kassenbericht	wird	es	verdeutlichen,	trotz	hoher	Belastung	durch	die	Bridge	
Fortbildung	 im	 vergangenen	 Herbst	 und	 die	 Finanzierung	 von	 springboat	 auf	 sehr	 soliden	 Beinen.	 Dem	
Kontostand	 steht	 weiterhin	 ein	 beachtliches	 Plus	 voran	 und	 wir	 können	 weiterhin	 optimistisch	 künftige	
Investitionen	planen.		

Spitzenplätze	bei	Turnieren	(zB	Melanie	Mannsberger	und	Markus	Reif	beim	Turnier	in	Kremsmünster)	haben	
gezeigt,	dass	wir	auch	aus	sportlicher	Sicht	auf	dem	richtigen	Weg	sind.	Selbstverständlich	zeigten	wir	wieder	
bei	 allen	 Meisterschaften	 des	 OÖBV	 durch	 rege	 Teilnahme	 Flagge,	 im	 Besonderen	 bei	 der	
Teamlandesmeisterschaft,	wo	wir	diesmal	bereits	mit	fünf	Teams	antraten	und	davon	zwei	Teams	in	Gruppe	B	
spielen.	

Dank	gilt	wie	immer	den	vielen	helfenden	Händen,	die	das	Jahr	über	den	Spielbetrieb	reibungsarm	abwickeln	
halfen.	Damit	bringe	ich	die	vorliegende	Tagesordnung	zur	Abstimmung.	
	
TAGESORDNUNG		 wird	einstimmig	angenommen	
	
PROTOKOLL	 	der	4.	Generalversammlung	war	 seit	 Sommer	2014	auf	der	Homepage	zur	Einsicht	

hochgeladen	und	wurde	einstimmig	genehmigt.	
		

RECHENSCHAFTSBERICHT	
	

VEREINSSPRECHER	 Im	abgelaufenen	Vereinsjahr,	seit	der	letzten	Generalversammlung,	hat	der	
TBL	 neben	 den	 regelmäßigen	 Hausturnieren	 und	 der	 Teilnahme	 an	 allen	
oberösterreichischen	Bridgelandesmeisterschaften	wieder	eine	Vielzahl	von	
Veranstaltungen	angeboten.		

	
Die	Bridgereise	führte	im	vergangenen	Jahr	nach	Primorsko	|	Bulgarien	und	
brachte	 zwar	 keine	 großen	 sportlichen	 Erfolge,	 war	 aber	 ein	 schöner	
Sommerurlaub	mit	abwechslungsreichem	Programm.	
	
Mehrere	 Sonderturniere	 belebten	 das	 Vereinsleben	 zusätzlich	 und	 zu	
Martini	war	die	*ganslroas*	als	regionales	Bridgeereignis	recht	gut	besucht.	
Hier	gibt	es	aber	immer	noch	viel	Luft	nach	oben.		
	
Die	 vom	 TBL	 ausgerichtete	 und	 mit	 fünf	 Teams	 beschickte		
*oberösterreichischen	 Bridge-Teamlandesmeisterschaft*	 rückte	 unsere	
Vereinsarbeit	 einmal	mehr	 in	 ein	 positives	 Licht	 und	 brachte	 ein	weiteres	
Team	in	die	Gruppe	B.	Finanziell	war	das	Turnier	leider	kein	Erfolg,	was	bei	
der	 Sitzung	 des	 Landesverbands	 zum	 Beschluss	 	 einer	 Erhöhung	 der	
Startgebühr	 auf	 €	 160	 für	 das	 kommende	 Jahr	 führte.	 Da	 ein	 Teil	 der	
Nenngeldgutscheine	für	springboat	2015	nicht	eingelöst	wurden,	bleibt	das	
Turnier	im	Ergebnis	kostenneutral.	
	

OÖ	TEAM	LM	15	
	 	 	 	 	

	
TEAMS	 	€	PRO	TEAM		

	
	EINNAHMEN		 	AUSGABEN		

GESAMTEINNAHMEN	SOLL	 21	 	€	120		
	

	€	2.520		
	

	 	 	 	 	 	
NENNGELDER	BAR	 16	 	€	120		 BAR	 	€	1.920		

	
TBL	 5	 	€	120		 BUCHUNG	INTERN	 	€	600		

	
zusatzteam	finale	 1	 	€	60		 ÜBERWEISUNG	 	€	60		

	
TURNIERLEITUNG	LINZ	

	 	
BELEG	

	
	€	827		

DUPLIZIERTE	BOARDS	GRUPPE	A	
	 	

BELEG	
	

	€	240		

ORG	PAUSCHALE	 		 		 BELEG	 		 	€	100		

KLEIMATERIAL	
	 	 	 	 	



	
	
	

	
	

MEISTERPUNKTEABGABE	ÖBV	
	 	

BELEG	
	

	€	300		

SAALMIETE	VOLKSHAUS	 vorrunde	
	

BELEG	
	

	€	343		

SAALMIETE	VOLKSHAUS	 finale	
	

BELEG	
	

	€	343		

SIEGERPREISE	GRUPPEE	A	B	C	
	 	

BUCHUNG	INTERN	
	

	€	600		

KARTONAGEN	FÜR	SIEGESPREISE	
	 	

BELEG	
	

	€	50		

10%	GEWINNABGABE	OÖBV	 		 		 ÜBERWEISUNG	 		 	€	-				

GESAMT	
	 	 	

	€	2.580		 	€	2.803		

NETTOERGEBNIS	
	 	

endbetrag	 -€	223		
	

	
einsparung	nicht	eingelöster	gutscheine	springboat	 	€	210		

	
BEREINIGTES	NETTOERGEBNIS	

	 	
bereinigter	endbetrag	 -€	13		

		
*springboat*	war,	obwohl	termingeschützt		eine	sehr	bittere	Erfahrung	was	
die	 Teilnehmerzahl	 betraf,	 auch	 wenn	 die	 Stimmung	 und	 das	 Ambiente	
allgemein	 sehr	 gelobt	wurden.	 Hier	 steht	 heute	 noch	 eine	 Diskussion	 der	
nicht	weiter	vorgegriffen	werden	soll.	

SPRINGBOAT	15	 	ENDABRECHNUNG		

TISCHE	 PERSONEN	
		
EINNAHMEN			 		AUSGABEN			

11	 44	 	€	1.540		
	

2	 20	 	€	40		
	

	 	
	€	-				

	

	 	
	€	-				

	
schiff	 beleg	

	
	€	2.870		

flyer	 beleg	
	

	€	50		

td	 beleg	
	

	€	100		

auswetung	
	 	

	-		

duplizieren	
	 	

	-		

kleinmaterial	
	 	

	-		

mp	
	 	

	€	60		

preise	
	 	

	€	50		

verpackung	
	 	

	€	15		

	 	
	€	1.580		 	€	3.145		

			
	

-€	1.565		
		

	

Letztlich	startet	in	zwei	Wochen	erneut	eine	überregionale	Bridgereise	nach	
Schottland,	wo	wir	regionale	Clubs	im	ganzen	Land	besuchen	werden.	

*Fortbildungen*	 wurden	 in	 diesem	 Jahr	 nur	 an	 der	 Uni	 Linz	 in	 Anspruch	
genommen	 und	 brachten	 leider	mäßigen	 Erfolg.	 Ein	 neuer	 Bronzekurs	 im	
Herbst	 wäre	 von	 besonderer	 Bedeutung	 und	 auch	 die	 Kurse	 für	
Fortgeschritten	sollen	wieder	belebt	werden.	

	

	
CLUBWART	 Der	 Spielbetrieb	 wird	 weiterhin	 durch	 die	 Unterstützung	 zahlreicher	

Mitglieder	 getragen	 (Aufdecken	 der	 Tischtücher,	 Platzierung	 der	 Bidding	
Boxes,	 duplizieren	 der	 Boards,	 aber	 auch	 die	 Rückordnung	 des	
Spielmaterials).	Danke	an	dieser	Stelle.	



	
	
	

	
	

	
Erfreulich	 ist	 die	 stabile	 Entwicklung	der	 Tischzahlen	an	beiden	Spieltagen	
seit	der	Vereinsgründung.		

	
In	 der	 Statistik	 ist	 der	 Besuch	 der	 Montag	 Hausturniere	 weiterhin	 leicht	
ansteigend	(von	ø	10,6	Paare	 im	Jahr	2014	auf	ø	12,3	Paare	pro	Abend	im	
bisherigen	Jahresverlauf).			
	

	
	

Die	 Donnerstag	 Hausturniere	 sind	 ebenfalls	 leicht	 steigend,	 dabei	 aber	
immer	 noch	 recht	 schwankend	 (von	 ø	 9,0	 Paare	 im	 Jahr	 2014	 auf	 ø	 10,7	
Paare	pro	Abend	im	bisherigen	Jahresverlauf).	

	

	
	

FINANZREFERENT	 Im	 abgelaufenen	 Jahr	 wurde	 das	 Budget	 neben	 den	 regelmäßigen	
Zahlungen	(Volkshausmiete	|	ÖBV	Meisterpunkte	|	ÖBV	Mitgliedsbeiträge),	
durch	die	negative	Bilanz	der	beiden	Turnierveranstaltungen	Team	LM	und	
springboat	 erheblich	 belastet.	 Grundsätzlich	 werden	 aber	 die	
veranschlagten	 Einnahmen	 klar	 verbessert	 erwirtschaftet.	 Über	 das	
Gesamtjahr	schlägt		aber	ein	geringer	Abgang	zu	Buche.	

	
Aktueller	 Kontostand	 per	 2.	 Juli	 2015	 €	 	 3.700,--	 (das	 sind	 etwa	 €	 600	
weniger	als	zum	selben	Zeitpunkt	im	Vorjahr).	Zu	berücksichtigen	ist	wie	im	
vergangenen	Jahr,	dass	die	Saalmiete	für	das	laufende		Jahr	vom	Magistrat	
erst	 Ende	 des	 Jahres	 in	 Rechnung	 gestellt	 wird.	 Der	 ÖBV	 übermittelt	 wie	
bisher	seine	Meisterpunkteabrechnungen	ebenfalls	 jeweils	zum	Quartal	 im	
Nachhinein.	
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REVISOREN	 die	Finanzen	wurden	ohne	Beanstandung	geprüft	und	der	Prüfbericht	 liegt	
der	GV	schriftlich	vor.		

	
ENTLASTUNG	 	Helmut	 KOCH	 stellt	 den	 Antrag	 auf	 Entlastung	 des	 Vorstandes	 und	 der	

Rechnungsprüfer,	der	ohne	Gegenstimme		angenommen	wird.	
	
VORSTAND	 Im	Vorstand	 gibt	 es	 keine	Änderung.	Die	Amtszeit	 aller	 Vorstandsmitglieder	 endet	

bei	der	Neuwahl	des	Vorstandes	2016.	
	
VORSCHAU	 	 	 Unterschiedliche	 Aktivitäten	 sind	 auch	 für	 das	 kommende	 Vereinsjahr	 geplant	 -	

unmittelbar	die	Ö-Rallye	und	das	Sommerfest	sowie	ab	August	die	Teamturniere	am	
Donnerstag	 alternierend	 zur	 Ö-Rallye.	 Im	 Herbst	 das	 Christian	 Bernscherer	
Benefizturnier,	mit	dessen	Ausrichtung	wir	vom	OÖBV	betraut	wurden,	ab	Oktober	
wieder	der	Diamonds	Cup	und	im	November	die	ganslroas.	im	Winter	bzw.	Frühjahr	
folgen	dann	wieder	die	Bewerben	der	OÖ	Landesmeisterschaften,	wobei	wir	Ende	
Februar	 in	 unseren	 Räumlichkeiten	 die	 Paarlandesmeisterschaft	 2016	 ausrichten	
werden.	

Das	Jahresturnier	ganslroas	findet	in	diesem	Jahr	zum	fünfjährigen	Vereins	Jubiläum	
vom	 5.-7.	 November	 mit	 drei	 Bewerben	 im	 Volkshaus	 Keferfeld	 statt.	 Die	
Veranstaltung	 ist	 beim	ÖBV	bereits	 angemeldet	 und	 die	 Ausschreibung	 ist	 auf	 der	
Homepage	 des	 TBL	 und	 des	 ÖBV	 abrufbar.	 Das	 abschließende	 Paarturnier	
(zwietråcht)	 ist	 nicht	 nur	 regional	 termingeschützt,	 sondern	 auch	 Teil	 der	 OÖ	
Turnierserie	Mrs	&	Mr		Oberösterreich.	

	 Kursbetrieb	 (Bronze	 –	 Silber	 –	 Gold)	 startet	 wieder	 ab	 16.	 September	 –	 Termine	
werden	laufend	auf	der	Homepage	aktualisiert.		

	
	 Der	verkürzte	Modus	der	Vereinslandesmeisterschaft	hat	sich	bewährt	und	so	steht	

der	 Entsendung	 eines	 Teams	 für	 2016	 aus	 jetziger	 Sicht	 nichts	 entgegen.	
Grundsätzlich	 soll	 eine	 starke	 Verjüngung	 des	 Teams	 den	 Verein	 für	 künftige	
sportliche	Erfolge	rüsten.	

	
Die	Weihnachtsfeier	 wird	 für	 19.	 Dezember	 ab	 1800	 im	 Volkshaus	 Keferfeld	 mit	
ähnlichem	Programm	wie	im	vergangenen	Jahr	fixiert.	

	 	
	springboat16	 wird	 mit	 Billigung	 der	 Generalversammlung	 für	 das	 Frühjahr	 2016	
wieder	vorbereitet	(siehe	Antrag	an	die	GV	unter	Allfälliges).		
	
braintrain	 und	 bridge&kultur	 werden	 in	 diesem	 Herbst	 nicht	 mehr	 angeboten.	
Planungen	für	2016	sind	aber	angedacht.	
	
Möglicherweise	 wird	 auch	 im	 kommenden	 Jahr	 ein	 Bridgeturnier	 im	 Ausland	
besucht,	es	gibt	dafür	aber	noch	kein	konkretes	Reiseziel.	
	
Der	Budgetplan	2015/2016	sieht	über	die	ÖBV	-	Abgaben	und	die	Saalmiete	bzw.	die	
Fixkosten	für	den	laufenden	Betrieb	hinaus,	Sonderausgaben	für	das	Benefizturnier	
im	Oktober	und	die	5-Jahhresfeier	bei	der	ganslroas	vor.	

	
SCHRIFTLICHER	ANTRAG1	an	die	GV	zur	Ausschreibung	von	springboat16	

nach	 der	 Enttäuschung	 über	 das	 kleine	 Teilnehmerfeld	 vor	 allem	 aus	 den	 eigenen	
Reihen	 beim	diesjährigen	springboat	 Turnier,	 begann	 eine	 intensiv	 Ursachen-
forschung	

>	 die	zu	geringe	Unterstützung	bei	der	Team	Landesmeisterschaft	in	
Keferfeld	in	gruppe	C	schreckte	schwächere	SpielerInnen	ab	

>	 neue	Mitglieder	 fühlten	 sich	 zu	 wenig	 eingebunden	 und	 nahmen	



	
	
	

	
	

überwiegend	nicht	teil	
	

auch	 eine	 online-Mitglieder	 Befragung	 zu	 diesem	 Thema	 wurde	 durchgeführt.	 Im	
Ergebnis	 werden	 verschieden	 Maßnahmen	 vorgeschlagen, das	 Turnier	
zukunftstauglich	/	attraktiver zu	machen:	

 
	 	 	 	 >	 spätere	Beginn	Zeit	l	nicht	vor	1200 
	 	 	 	 >	 kostenlose	Teilnahme	für	Mitglieder	l	mit	oder	ohne	buffet? 

		 >	 intensive	suche	nach	Sponsoren	
	

SCHRIFTLICHER	ANTRAG2	an	die	GV	zur	Erneuerung	der	EDV		|		Relounge	der	Website		|		Ergänzung	
Bridgemates	
der	 PC	 ist	 inzwischen	 5	 Jahre	 alt	 und	 ist	 bekanntermaßen	 im	 Turnieralltag	
unentbehrlich.	um	uns	fit	für	die	Zukunft	zu	halten,	wird	nach	Rücksprache	mit	den	
EDV		-	 Experten	 vorgeschlagen,	 einen	 neuen	 PC	 anzuschaffen	 und	 alle	 Programme	
auf	Letztstand	zu	 installieren.	Danach	soll	eine	komplett	Sicherung	(Image)	uns	vor	
künftigem	Schaden	bewahren.	

	
anschließend	werden	 sämtliche	 Dateien	 vom	 alten	 PC	 übertragen,	 um	wieder	 auf	
alle	Informationen	zugriff	zu	haben.	

	
wenn	das	alles	erledigt	ist,	kann	der	bisherige	PC	als	eiserne	Reserve	neu	aufgesetzt	
werden	und	steht	dann	für	auswärtige	Sonderturniere,	Bridgereisen	und	Notfälle	zur	
Verfügung.	

	
die	 Website	 ist	 inzwischen	 durch	 zahlreiche	 Fehlfunktionen	 nur	 noch	 erschwert	
instand	 zu	 halten.	 hier	 soll	 eine	 zeitgemäße	 Überarbeitung	 auch	 einen	 höheren	
Bedienkomfort	für	alle	bringen.	
	
falls	 in	 absehbarer	 zeit	 günstige	 Bridgemates	 erhältlich	 sind,	 könnten	 5	 bis	 10	
zusätzliche	Tischcomputer	unser	Angebot	ergänzen.	
	
Im	Ergebnis	wünscht	die	Generalversammlung	zu	beiden	schriftlichen	Anträgen	eine	
eigene	außerordentliche	Generalversammlung	im	Herbst	2015	einzuberufen,	um	bis	
dort	hin	einem	Meinungsbildungsprozess	Raum	zu	geben.	
	
	
	

ALLFÄLLIGES	 Während	des	Monats	August	ist	kein	Saal	gemietet.	Es	wird	soweit	möglich	im	Foyer	
gespielt,	bei	Schönwetter	auch	im	Gastgarten.	Eventuell	steht	auch	das	Extrazimmer	
des	Gasthauses	als	Raumreserve	zur	Verfügung.	Spielbeginn	jeweils	um	1730.	

	
	 	 	 Reservierungen	für	den	Spielbetrieb	und	die	Sonderveranstaltungen	2015|2016	
	 Montag	Spielabende	 fix|raum	2	 von	1600-2200	 >	Regina	
	 Donnerstag	Spielabende	 fix|raum	2	 von	1600-2200	 >	Regina	
	 	

	 Donnerstag	Hausturnier		 offen	am	06.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 ö-rallye		 offen	am	13.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Donnerstag	Hausturnier		 offen	am	20.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 ö-rallye		 offen	am	27.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Montag	Hausturnier		 offen	am	03.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Montag	Hausturnier		 offen	am	10.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Montag	Hausturnier		 offen	am	17.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Montag	Hausturnier		 offen	am	24.08.15|Foyer	 von	1600-2200	 >	Christian	
	
	 Paar	LM15	 fix	am		27.02.16|raum	1-3	 von	1200-2200	 >	Regina	
	 	
	 ganslroas15	 fix	05.-07.11.15|raum	1-3	 von	1200-2200	 >	Regina	
	 ganslroas16	 fix	10.-12.11.16|raum	1-3	 von	1200-2200	 >	Regina	
	
	 Weihnachtsfeier	 fix	am	19.12.15|Foyer	 von	1600-1900	 >	Regina	
	
	

Ende	Der	Sitzung	um	1755	


