
BEV - Kreis 302  Oberland                       Geretsried, 12. 3. 06
 

Protokoll zur Jahreshauptversammlung 2006 des BEV-Kreises 302
am 10. 3. 06 in Miesbach Stadiongaststätte Beginn 19.30 Uhr

 
Der Kreisobmann begrüßte alle anwesenden Vereinsvertreter und Schieds-
richter und dankte für das zahlreiche Erscheinen. Von den 44 Vereinen
waren 38 da, Darching,Irschenberg,Kochel,Wackersberg,Walchensee nicht.
Besonders begrüßte er Ehrenkreisobmann  Gustl  Gegenfurtner.
 
Der Kreisobmann bedankte sich bei allen Schiedsrichtern und Funktionä-
ren für Ihren Einsatz, besonders bei allen die bei der Jugend  halfen.
Besonderer Dank auch an KSO, Reinhilde, Höfl der WBL machte und Gambs.
Alle Kreispokale und Meisterschaften wurden ordnungsgemäß durchgeführt.
Über den Zielbewerb sollten wir nochmal reden.
 
Von TK und Bezirk konnte der KO folgendes berichten :
Wegen der erneuten Suspendierung von Sport- + Damenwart fand im Okto-
ber in München ein Termin statt. Der Präsident stellte klar, daß in der
Landes-Schiri-Ordnung keine eindeutige Rechtsgrundlage für den Entzug
des Schiri-Ausweises ist. Die Schiri-Ordnung muss überarbeitet werden.
Moritz, Maurer usw. haben die Überschneidung der DM Jugend/Junioren mit
Meisterschaften bemängelt. Dies sollte künftig nicht mehr passieren !
 
Leider waren wieder die Abstände der Spielfelder zu gering. Ich muss
immer den Kopf hinhalten, weil sich die höheren Funktionäre an mich 
wenden, was bei mir schiefläuft. Ich muss darauf bestehen, daß vorher
mit mir geredet wird ! Die Tölzer hab ich gebeten mir zu sagen, wann
Sie aufzeichnen - nichts ! Auf die Miesbacher meinte ich mich verlassen
zu können. 50 cm ! Die Regeln müssen den Verantwortlichen klar sein !
Der gewählte BSO hat mich total im Stich gelassen. Jetzt machts Alex !
Es wird jetzt besser, weil auch Reinhilde auf bayerischer Ebene Verant-
wortung übernimmt. Da bin ich sicher, daß nix mehr schief läuft !
 
Der KO berichtet von den Erfolgen der Herren ! Gerlinde war in Regen !
Jugend-Erfolge erwähnte Martin Gambs ! 
Im übrigen verwies der Ko auf die verteilten Übersichten vom Ziel- und
Weitenbewerb, auf denen alles bis Europameisterschaft steht. Alle
Meisterschafts-Ergebnisse sind aus den Liga-Einteilungen ersichtlich !
 
Anschließend wünschte der KO den Vereinen viel sportlichen Erfolg
und beendete die Versammlung gegen 22.30 Uhr.
 
                                   gez. Rudi Bernhard  Kreisobmann


