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PROTOKOLL	DER	8.	ORDENTLICHEN	GENERALVERSAMMLUNG	
	
DATUM	 2018	06	28	l	1550	
ORT	 Volkshaus	Keferfeld	l	Linz	
	
ANWESEND	 Fakhreddin	 BEHESHTI	 |	 Roland	 BERNDL	 |	 Christine	 CIHAL	 |	 Rudolf	 CIHAL	 |	
Evelyne	DIESTELBERGER	|	Christa	FASCHINGBAUER	|	Ingrid	FEICHTLBAUER	|	Ilse	GRUBER	|	
Reinhard	 HARTMANN	 |	 Helmut	 KOCH	 |	 Riki	 KOMAR	 |	 Renate	 OSTHEIMER	 |	 Peter	
ROHRAUER	 |	 Fritz	 SCHMID	 |	 Gerlinde	 SCHÜLLER	 |	 Luise	 TORINEK	 |	 Rudolf	 	 TRUMMER	 |	
Petra	VAGACS	|	Wilma	WIESINGER		
	
	 	
STIMMÜBERTRAGUNG	 Keine	
	
ENTSCHULDIGT		 Michael	 JAGSICH	 |	 Inge	 KELLERMANN	 |	 Melanie	 MANNSBEGER	 |	
Günter	REDER	|	Herbert	SCHUH	|	Georg	STRASSER	|	Gudrun	STRASSER	|	Ilse	WIDDER	
	
ABWESEND	 	Bettina	 BÖHM	 |	 Karin	 DONNER	 |	 Siglinde	 DORN-FÖRSTER	 |	 Wiltrud	
HABERFELLNER	 |	 Rudolf	 HARASEK	 |	 Erika	 KASBAUER	 |	 Ella	 KUCZEK	 |	 Erwin	 MESSNER	 |	
Ulrike	MILLER	|	Ute	MOSER	|	 Inge	SCHEUBA	|	Regina	STURM	|	Georg	STRASSER	|	Regina	
STURM	|	Gernot	WEISSMANN	|	
	 	
Die	 im	Verein	 für	 das	Office	Management	 zuständige	 Christine	 CIHAL	 führt	 das	 Protokoll.	
Vereinssprecher	 Roland	 BERNDL	 begrüßt	 die	 Anwesenden	 und	 eröffnet	 die	
Generalversammlung	des	Treffpunkt	Bridge	 Linz.	Der	Beginn	wird	wegen	der	mangelnden	
Beschlussfähigkeit	um	10	Minuten	verschoben.	
	
Liebe	Mitglieder,		
	
Schon	 geht	 der	 Verein	 in	 das	 9.	 Jahr	 und	 viele	 Weggefährten	 haben	 uns	 aus	
unterschiedlichen	Gründen	verlassen.	Ein	immer	wieder	schmerzlicher	Prozess,	der	auch	in	
diesem	Jahr	uns	nicht	ruhen	 lässt.	Helga	STURM	und	Fritz	LICHTENBERGER	sind	für	 immer	
von	 uns	 gegangen,	 wir	 haben	 uns	 in	 Gedenkminuten	 von	 ihnen	 verabschiedet	 und	 nicht	
weniger	als	drei	Vorstandsmitglieder	zogen	sich	übers	 Jahr	aus	 ihrer	aktiven	Vereinsarbeit	
zurück.	 Wie	 gesagt	 ein	 schmerzlicher	 Prozess	 und	 ich	 merke	 wie	 er	 Spuren	 bei	 mir	
hinterlässt	und	meine	Kräfte	bindet.	Mehr	als	einmal	rang	ich	in	den	vergangenen	Wochen	
mit	mir	das	Handtuch	nicht	zu	werfen	und	vor	allem	 in	Momenten	sozialer	Kälte,	die	sich	
leider	häufen,	bin	ich	nahe	daran.	Mit	Petra	VAGACS	habe	ich	aber	zuletzt	eine	Mitstreiterin	
gefunden,	die	mich	in	schwierigen	Situationen	aufzurichten	weiß	und	so	möchte	ich,	wenn	
ich	 mich	 bei	 den	 Heute	 scheidenden	 Vorstandsmitgliedern	 Melanie	 und	 Peter	 für	 ihre	
jahrelange	 Mitwirkung	 und	 Unterstützung	 bedanke,	 Petra	 in	 diesen	 Dank	 gleichwohl	
einbeziehen.	
	
Zwei	Entwicklungen	haben	mir	zuletzt	Mut	gemacht	die	ich	hervorheben	möchte:	

• die	Einschulung	für	die	Turnierauswertung	mit	Magic	Contest	



	
	
	

	
	

• die	Auffrischung	nach	ÖBV	Skriptum	
beides	 Initiativen	 die	 von	 Christine	 CIHAL	 getragen	 werden	 und	 ein	 wichtiger	 Schritt	 zur	
Belebung	des	Vereinslebens	sind.	
	
Bevor	 jetzt	 die	 Tagesordnung	 zur	Abstimmung	 gebracht	wird,	 bedanke	 ich	mit	 im	Namen	
aller	 Mitglieder	 für	 die	 im	 abgelaufenen	 Jahr	 2017	 geleistete	 Vereinsarbeit	 bei	 den	
Kolleginnen	und	Kollegen	im	Vorstand	und	allen	helfenden	Händen,	die	darüber	hinaus	sich	
eingebracht	haben.		
	
TAGESORDNUNG	 wird	einstimmig	angenommen	
	
	
PROTOKOLL	 	 der	 7.	 Generalversammlung	 war	 auf	 der	 Homepage	 zur	 Einsicht	
hochgeladen	und	wird	einstimmig	genehmigt.	
	
	
RECHENSCHAFTSBERICHT	
	
VEREINSSPRECHER	 Im	 abgelaufenen	 Vereinsjahr	 2017	 hat	 der	 TBL	 neben	 den	 regel-
mäßigen	Hausturnieren	und	der	Teilnahme	an	verschiedenen	Meisterschaften	wieder	eine	
Vielzahl	von	Veranstaltungen	angeboten.	
	
Die	 Bridgereise	 führte	 im	 vergangenen	 Jahr	 in	 im	Rahmen	der	Ö-Rallye	 durch	weite	 Teile	
Österreichs	und	war	in	einen	schönen	Sommerurlaub	eingebunden.	
	
Viele	 Sonderturniere	 belebten	 das	 Vereinsleben	 und	 *springboat*	 im	 Frühjahr	 sowie	 die	
*GANSLROAS*	zu	Martini	wurden	für	Mitglieder	wieder	kostenlos	angeboten.		
	
	
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.		
	
Unerfreulich	sind	die	rückläufigen	Tischzahlen	an	beiden	Spieltagen.	 In	der	Statistik	 ist	der	
Besuch	der	Montag	Hausturniere	deutlich	abfallend	 (2017	ø	9,8	Paare	 	gegenüber	2016	ø	
11,	3	pro	Abend).		
	
Die	 Donnerstag	 Hausturniere	 fielen	 über	 das	 Gesamtjahr	 2017	 ebenfalls	 signifikant	 ab,	
wobei	 sich	 der	 Trend	 im	 ersten	 Halbjahr	 2018	 leider	 fortsetzen.	 (2017	 ø	 8,8	 Paare	
gegenüber	2016	ø	11,0	Paare	und	der	Trend	2018	geht	auf	8,0	Paare).	
	
Unumkehrbar	bleibt	meine	Entscheidung	die	Spielleitung	am	Donnerstag	 in	andere	Hände	
zu	 legen.	 Bis	 September	 werde	 ich	 noch	 ausschließlich	 die	 Ö-Rallye	 Turniere	 betreuen.	
Danach	endet	mein	Wirken	am	Donnerstag	zur	Gänze.		
	
	
	
FINANZREFERENT	 Im	 abgelaufenen	 Jahr	 wurde	 das	 Budget	 neben	 den	 regelmäßigen	



	
	
	

	
	

Zahlungen	 (Volkshausmiete	 |	 ÖBV	 Meisterpunkte	 |	 ÖBV	 Mitgliedsbeiträge),	 durch	 die	
zusätzliche	Nenngeldsubventionierung	von	springboat	und	ganslroas	belastet.	Grundsätzlich	
wurden	aber	die	veranschlagten	Einnahmen	erwirtschaftet.	Allgemein	anzumerken	ist,	dass	
durch	 die	 rückläufigen	 Tischzahlen	 auch	 die	 Einnahmen	 und	 das	 Jahresbudget	 Rückläufig	
sind.	Da	gleichzeitig	Mietausgaben	und	andere	Dinge	sich	verteuern,	 sind	Kürzungen	oder	
Streichungen	unmittelbar	zu	erwarten.	Der	Vorstand	wird	in	den	nächsten	Monaten	hier	die	
weichen	zu	stellen	haben.	
	
Das	 Vereinsjahr	 endete	 am	 31.	 Dezember	 2017	 und	 konnte	 inzwischen	 vollständig	
abgerechnet	werden.		
	
	
REVISOREN	 	 die	Finanzen	wurden	ohne	Beanstandung	geprüft	und	der	Prüfbericht	
liegt	der	GV	schriftlich	vor.		
	
	
ENTLASTUNG	 Fritz	 SCHMID	 stellt	 den	 Antrag	 auf	 Entlastung	 des	 Vorstandes	 und	 der	
Rechnungsprüfer,	der	ohne	Gegenstimme		angenommen	wird.	
	
KOOPTIERUNG	 Bedingt	 durch	 den	 Rückzug	 von	 Rudolf	 TRUMMER	 aus	 dem	
Vereinsvorstand	 wurde	 Petra	 VAGACS	 als	 Finanzreferent	 kooptiert.	 Die	 GV	 bestätigt	 die	
Kooptierung	per	Akklamation.	
	
VORSCHAU	 	 Unterschiedliche	Aktivitäten	sind	auch	für	das	kommende	Vereinsjahr	
geplant	-	unmittelbar	die	 	Ö-Rallye	und	das	Sommerfest	und	danach	die	Bridgereise	nach	
BUDWEIS,	 ab	Oktober	wieder	 der	Diamonds	 Cup	 und	 im	November	 die	GANSLROAS.	 Im	
Winter	bzw.	Frühjahr	folgen	dann	wieder	die	Bewerben	der	OÖ	Landesmeisterschaften.	
	
Das	 Jahresturnier	 GANSLROAS	 findet	 in	 diesem	 Jahr	 vom	 8.-10.	 November	 -	 mit	 drei	
Bewerben	im	Volkshaus	Keferfeld	-	statt.	
	
Kursbetrieb	 (Auffrischung	 -	 Bronze	 –	 Silber	 –	 Gold)	 startet	 wieder	 ab	 17.	 September	 –	
Termine	werden	laufend	auf	der	Homepage	eingestellt.		
	
Die	Weihnachtsfeier	 wird	 für	 15.	 Dezember	 ab	 1800	 Restaurant	 RAUNER	 mit	 ähnlichem	
Programm	wie	im	vergangenen	Jahr	fixiert.	
	 	
SPRINGBOAT	wird	für	April	2019	wieder	vorbereitet.	Ein	Angebot	wird	eingeholt.	
	
Geplant	 wird	 auch	 im	 kommenden	 Jahr	 eine	 Bridgereise	 ins	 Ausland.	 Reiseziel:	
Kaffeehausturnier	in	Holland	soll	endlich	umgesetzt	werden.	
	
Der	Budgetplan	 bis	 Ende	 2018	 sieht	 über	 die	ÖBV	 -	 Abgaben	und	die	 Saalmiete	 bzw.	 die	
Fixkosten	 für	 den	 laufenden	 Betrieb	 hinaus	 Kosten	 für	 neue	 Spielkarten	 vor.	 Um	 die	
Lesbarkeit	 für	 die	 Duplizier	 Maschine	 zu	 sichern,	 müssen	 die	 Karten	 in	 allen	 Bordsätzen	
gleichzeitig	erneuert	werden.	
	
	



	
	
	

	
	

KLIMAANLAGE:	 Da	die	Gespräche	mit	dem	Magistrat	Linz	zu	keinem	Ergebnis	führten,	
wird	über	die	Anschaffung	mobiler	Klimageräte	nachgedacht.	Ein	DYSON	COOLER	ist	derzeit	
privat	in	Probebetrieb	und	wird	bei	der	nächsten	Hitzewelle	im	Klub	erprobt.	
	
VEREINSINTERN:	 Der	 jetzt	deutlich	geschrumpfte	Vorstand	hat	sich	eine	tief-greifende	
Umstrukturierung	 der	 Vereinsarbeit	 für	 das	 kommende	 Jahr	 zum	 Ziel	 gesetzt.	 Ohne	 den	
Vorstand	erneut	aufzublähen	wird	konform	mit	den	Statuten	des	Vereins	versucht	Aufgaben	
breiter	auf	Beiräte	zu	verteilen.	
	
Konkret	werden	Interessenten	gesucht	als	

• Klubwart	(Vorbereitung	der	Hausturniere	zur	Entlastung	der	Abendspielleitung)	
• Sportwart	(Koordination	von	Klubteams	bei	Meisterschaften)	
• Werber	für	neue	Mitgliedern	(Koordination	mit	ÖBV)	
• Koordinator	(Saalmiete	Magistrat	und	GH	Keferfeld)	

	
Darüber	hinaus	steht	wie	schon	vorher	erwähnt	eine	Budgetkonsolidierung	an,	die	wegen	
der	 sinkenden	 Einnahmen	 insgesamt	 einen	 sparsameren	 Umgang	 mit	 den	 finanziellen	
Ressourcen	vorsieht.	
	
	
ALLFÄLLIGES	 	
	
springboat	 ?	
	
Bernscherer:	 Herbert	 SCHUH	war	 teil	 eines	 Organisationsteams	 rund	 um	 das	 alljährliche	
österreichweit	 stattfindende	 Bernscherer	 Benefiz	 Turnier,	 das	 in	 diesem	 Jahr	 am	 30.	
September	 2018	 stattfinden	wird.	 Er	wird	 ersucht	 sich	 hier	 erneut	 zu	 engagieren	und	die	
Mitglieder	werden	ersucht	sich	den	Termin	vorzumerken.	
	
VOLKSHAUS	 Während	des	Monats	August	 ist	 das	Volkshaus	wieder	 geschlossen.	 Es	wird	
soweit	 möglich	 im	 Stüberl	 gespielt,	 bei	 Schönwetter	 auch	 im	 Gastgarten.	 Die	 Ö-Rallye	
Termine	bleiben	unverändert.	
	
	 Reservierungen	für	den	Spielbetrieb	und	die	Sonderveranstaltungen	2018|2019	
	 Montag	Spielabende	 	 fix	|	Raum	2	 von	1600-2200	 >	pr	
	 Donnerstag	Spielabende	 fix	|	Raum	2	 von	1700-2200	 >	pr	
	
	 ö-rallye	>		 	 	 fix	am	02.08.18|mittl.	Saal	 von	1600-2200	 >	Helga	
	 Donnerstag	Hausturnier		 fix	am	09.08.18|Stüberl	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Donnerstag	Hausturnier	 fix	am	16.08.18|Stüberl	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Donnerstag	Hausturnier		 fix	am	23.08.18|Stüberl	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 ö-rallye	>	 	 	 fix	am	30.08.18|mittl.	Saal	 von	1600-2200	 >	Helga	
	 Montag	Hausturnier		 fix	am	06.08.18|Stüberl	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Montag	Hausturnier		 fix	am	13.08.18|Stüberl	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Montag	Hausturnier		 fix	am	20.08.18|Stüberl	 von	1600-2200	 >	Christian	
	 Montag	Hausturnier		 fix	am	27.08.18|Stüberl	 von	1600-2200	 >	Christian	
	
	 	 	



	
	
	

	
	

	 	
	 ganslroas18	 fix	08.-10.11.18|raum	1-3	 von	1200-2200	 >	pr	
	 ganslroas19	 fix	07.-09.11.19|raum	1-3	 von	1200-2200	 >	pr	
	 Weihnachtsfeier	 fix	am	15.12.18|Rauner	 ab	1800-2300	 >	rb	
	
KLUBAUSFLUG	 Wie	auf	der	Homepage	bereits	angekündigt,	werden	wir	von	Mittwoch	
19.	September	bis	Samstag	22.	September	zu	einem	Freundschaftsturnier	mit	
umfangreichem	Kulturprogramm	nach	Budweis	aufbrechen.	Wegen	der	Reservierung	der	
Busfahrt	und	der	Bestellung	der	Zimmer	wird	um	Anmeldung	bis	Mitte	Juli	ersucht.			
	
Ende	Der	Sitzung	um	1755	
	


