
Eisstock-Kreis 302 Oberland e.V.               Gere tsried, 31. 3. 2013
 

Protokoll Jahreshauptversammlung 2013 Eisstock-Kreis 302 Oberland e.V.
am 22. 3. 2013 in Miesbach Gaststätte Eisstadion. Beginn 19.40 Uhr

 
Der Kreisobmann begrüßte alle Vereinsvertreter und Kreisfunktionäre
und dankte für das zahlreiche Erscheinen. Von 43 Ve reinen waren 42 da.
Nur BSG Spielbank Bad Wiessee war nicht vertreten.
Rudi bezeichnete diese Versammlung als Höhepunkt de r Kreisgeschichte !
3 Europameister-Titel und 3 Damen-Teams in 1. Bunde sliga gabs noch nie!
Alle, denen eine Ehrenmedaille verliehen wurde, war en eingeladen. Diese
Ehrung wurde vorgezogen, damit die nicht die ganze Versammlung da blei-
ben mussten. Damenwartin Dialler übergab bei der Eh rung aller weibli-
chen Würdenträger stilvoll ein Rosenpräsent. Kreiso bmann Rudi übergab
allen Anwesenden die Medaille + las die Erfolge auf  der Rückseite vor.
Die Reihenfolge war so gewählt, daß die Erfolgreich sten am Schluß dran
kamen. Familie Mösl war mit Mutter, Tochter + Sohn mit 1. Plätzen ver-
treten + wurden gemeinsam geehrt. Die Vielseitigste  ( Weit, Ziel+Mann-
schaft ) war Elisabeth Reiter. 3 Mannschaften + 8 E inzelstarter hatten
die hohen Kriterien erfüllt.                                           
Der Kreisobmann bedankte sich bei allen Schiedsrich tern und Funktionä-
ren für Ihren Einsatz, besonders bei allen die bei der Jugend halfen.
Fahrer, Jugendbetreuer, die mit viel Idealismus uns  voranbringen.
Alle vom neuen e.V.-Vorstand haben zum Gelingen des  Ganzen beigetragen.
Besonderer Dank natürlich an Reinhilde, die alles s uper managt.
 
Alle Kreispokale und Meisterschaften wurden ordnung sgemäß durchgeführt.
Bei der Jugend wurden alle Möglichkeiten Mannschaft s- und Zielbewerbe
angeboten + auch mit nur 2 oder 3 Moarschaften durc hgeführt. 
Wir können als Kreis stolz sein auf das Erreichte! Bei der Jugendarbeit
sind wir führend. ( nicht nur beim Bezirk ) Langsam  weis jeder wo der 
Kreis 302 liegt. Ich möchte nicht so sehr auf Detai ls eingehen, sondern
Fakten ins rechte Licht rücken ! Mit 3 Damenmoarsch aften in der 1. Bun-
desliga sind wir so gut wie kein anderer Kreis vert reten. Wir waren bei
allen bayerischen Pokalen + Jugendmeisterschaften a uf Eis vertreten.
Nicht weniger als 15 Bezirkstitel konnten wir gewin nen. Darunter
alle Mannschaften U14-U23 auf Eis. Auch der Bezirks meister Zielbewerb 
Dücker mit rekordverdächtigen 176 ist Hartpenninger , wie die U14-U23.
Auch die beiden Bezirksmeisterschaften Bezirksliga Süd + Landesliga Süd
wurden von Weidach + Fischbachau gewonnen. Die Herr en brauchen sich vor
den Damen also nicht zu verstecken. Daß die Trauben  bei den bayerischen
Herrenligen hoch hängen, wissen wir seit Jahren. Ab er wir kommen. Kaum 
eine Moarschaft ist abgestiegen. Nur nicht angetret ene + verletzte.    
Die Kreisvorstandschaft ist also sehr stolz auf Euc h für das Erreichte.
Umgekehrt hoffe ich,daß auch Ihr mit unserer Arbeit  zufrieden ward. Ich
bekam vor der Eis-Saison ein Mail mit dem Vorschlag , auch Turniere von
Vereinen im Netz zu veröffentlichen. Nach Umfrage w ar die Resonanz po-
sitiv + alle schickten Ihre Ergebnisse an mich. Das  hätte uns schon 
viel früher einfallen können. Diese Seite dokumenti ert auch dieses Wir-
gefühl, das uns so stark macht. Von uns + für uns !  Das gibts sonst
nirgends. Mir macht diese Arbeit Spass +ich hoffe, daß es jetzt im Som-
mer auch so gut funktioniert. Internet ist öffentli ch + weltweit, des-
halb sollten nur regelgerechte vollständige Ergebni sse erscheinen. Ich
hab denen, die ohne Stockpunkte + Noten 2-Stellig g earbeitet haben ge-
sagt, daß ich das nicht mehr ins Netz stelle. Vorsc hlag : Kehrkarten
behalten, dann kann man nachträglich alles sauber m achen, wenn man vor
Ort zu wenig Zeit hat. Vielleicht schaffen wir mit dieser Seite auch
im Sommer einen Turnierplan, der möglichst wenig Üb erschneidungen hat.
 



Leider konnte unser Jugendwart wegen der Burnout-Kr ankheit nicht mehr
weitermachen. Schade. Martin Gambs kümmert sich kom missarisch. Mit dem
Bezirk gibts wenig Zusammenarbeit. Auch schade. An mir liegts nicht.
 
Schiri-Obmann Maier begrüßte die Versammlung + lobt e die souveräne +
vorbildliche Arbeit aller Schiris, WBLs + Auswerter . 2. KSO Reinhilde
übernahm den Bericht + gab eine Übersicht der geneh migten Turniere und
Schiri-Einsätze. Im Sommer 12 wurden 63, auf Eis 54  Turniere genehmigt.
Insgesamt 29 Schiris kamen zum Einsatz + sorgten fü r reibungslosen Ab-
lauf. Sie bedankte sich bei allen Schiris auch für WBL-Einsätze.
Heuer wurden 9 neue Schiedsrichter ausgebildet, dar unter 4 unter 20 !.
Damenwartin Dialler berichtete durchweg positiv aus  ihrem Ressort. Ihre
Tochter Maria qualifizierte für 2 Europameisterscha ften (Damen+Jugend)
Natürlich war halb Fischbachau in Wien + Bled zum A nfeuern vor Ort !
Maria wurde dann in Bled Europameisterin im Team-Zi elbewerb der Damen !
Ihre Moarschaft wurde 3. in der 1.Bundesliga + Hart penning Bayernpokal-
Sieger ! Den Jugendbericht übernahm 2. KO Alex Jons cher. Eine tolle Er-
folgsgeschichte! Der Kassenbericht ergab einen ausg eglichenen Haushalt.
Die Kassenprüfer Läßer + Modler bescheinigten korre kte Buchführung und
schlugen Entlastung vor, die auch einstimmig erteil t wurde.
 
Bei so viel Positivem gabs nur den Antrag auf die 5 . Nadel. Diese wird
künftig falls 5 da waren auch vergeben.
 
Der Kreisobmann beendete die Versammlung mit besten  Wünschen für die
Osterfeiertage und die Sommersaison um ca. 21.30 Uh r.


