
Eisstock-Kreis 302 Oberland e.V.               Geretsried, 31. 3. 2014
 

Protokoll Kreisversammlung 2014 Eisstock-Kreis 302 Oberland e.V.
am 21. 3. 2014 in Miesbach ASV - Gaststätte. Beginn 19.40 Uhr

 
Der Kreisobmann begrüßte alle Vereinsvertreter und Kreisfunktionäre
und dankte für das zahlreiche Erscheinen. Von 43 Vereinen waren 42 da.
Nur Marienstein war nicht vertreten. ( Turnier in Brixen Südtirol )
 
Er nannte diese Versammlung einen neuen Höhepunkt der Kreisgeschichte !
Nochmal Steigerung mit 1 WM-Titel + 3 EM-Titel + 3 DM-Titel + 4 BY-Tit.
Alle, denen eine Ehrenmedaille verliehen wurde, waren eingeladen. Diese
Ehrung wurde vorgezogen, damit die nicht die ganze Versammlung da blei-
ben mussten. Damenwartin Dialler übergab bei der Ehrung aller weibli-
chen Würdenträger stilvoll ein Rosenpräsent. Kreisobmann Rudi übergab
allen Anwesenden die Medaille + las die Erfolge auf der Rückseite vor.
Die Reihenfolge war so gewählt, daß die Erfolgreichsten am Schluß dran
waren. Eine große Überraschung war unser Rottacher Amerikaner Chris, 
der mit der Nominierung fürs USA-Team die Ehrungskriterien erfüllte !
 
Der Kreisobmann bedankte sich bei allen Schiedsrichtern und Funktionä-
ren für Ihren Einsatz, besonders bei allen die bei der Jugend halfen.
Leider haben wir keinen Jugendwart mehr,alle müssen nun zusammenhelfen
Alle Funktionäre + Schiris haben zum Gelingen des Ganzen beigetragen.
Besonderer Dank natürlich an Reinhilde, die alles super managt.
 
Alle Kreispokale und Meisterschaften wurden ordnungsgemäß durchgeführt.
Bei der Jugend wurden alle Möglichkeiten Mannschafts- und Zielbewerbe
angeboten + auch mit nur 2 oder 3 Moarschaften durchgeführt. 
Wir können als Kreis stolz sein auf das Erreichte! Bei der Jugendarbeit
sind wir führend. Er wollte nicht so sehr auf Details eingehen, sondern
auf die ständige Berichterstattung im Internet verweisen. Es gilt ein  
Grundsatz: Entweder man hats, oder man kennt einen ders hat. Heute kann
ja jeder die Infos über ein Smartphon überall abrufen ! Einige sehr be-
eindruckende Zahlen, die nirgends stehen, kann er nennen: Wir haben bei
Bezirks-, bayerischen, deutschen, Euro + Weltmeisterschaften 42 X Gold
gewonnen! 18 Mannschaften + 24 Einzelstarter waren Meister+Pokalsieger.
Von 24 Einzel-Titel  waren 10 im Sommer + 14 auf Eis.
Der wertvollste 2. Platz war der Aufstieg der Hartpenninger Herren !
Bei Oberliga Mitte hatten Hartpenning II + Marienstein die Nase vorn !
Er selbst konnte mit 69 nochmal einen Titel gewinnen + ist stolz drauf.
Die Kreisvorstandschaft ist also sehr stolz auf Euch für das Erreichte.
Umgekehrt hoffte er,daß auch Ihr mit unserer Arbeit zufrieden ward. Er
habe im gesamten Berichtszeitraum auch die Vereins- + Rundenaktivitäten
im Internet veröffentlicht. Das funktioniert nur, wenn alle vertrauens-
voll mit ihm zusammenarbeiten. Leider hat das bei 2 Vereinen nicht ganz
geklappt. Weyarn + Schaftlach. Es gingen Mails rum, weils ihm ein Be-
dürfnis war, das aufzuarbeiten, damits künftig besser wird ! Er kann
nur bedingt Vorschriften machen. ( bei Turniergenehmigung schon ) Gute
Ratschläge sollten aber angenommen werden. Bei den Auswahlen gibst lei-
der vermehrt Missbrauch ! Bitte vernünftig bleiben, sonst wirds wieder
geändert. Familien-Mixed findet er ganz toll, aber 3 Hartpenninger + 1
Mariensteiner werden 1.! Er macht die Arbeit für den Kreis sehr gern
und hofft, daß wir die paar Kleinigkeiten noch verbessern können ! 
Nur mit vertrauensvoller Zusammenarbeit gehts + dann haben auch alle 
was davon. Er hoffte, daß wir nachher was Vernünftiges für die Zukunft
beschließen + bedankte sich für die Aufmerksamkeit.
 



 
 
Reinhilde begrüßte die Versammlung + entschuldigte Schiriobmann Maier.
Sie lobte die vorbildliche Arbeit aller Schiris, WBLs + Auswerter.
Sie gab eine Übersicht der genehmigten Turniere und Schiri-Einsätze.
Sie nannte die Schiris mit den meisten Einsätzen natürlich namentlich.
Insgesamt 29 Schiri kamen zum Einsatz+sorgten für reibungslosen Ablauf.
Schiedsrichterausbildung wird auf Herbst verschoben, wegen neuer IER !
Der rollende Stock wird abgeschafft + die Endlage im Zielfeld gewertet.
 
Damenwartin Dialler berichtete durchweg positiv aus ihrem Ressort. Ihr
Bericht ist extra im Internet bei den Protokollen.
Den Jugendbericht übernahm 2. KO Alex Jonscher. Eine tolle Erfolgsge-
geschichte ! Der Kassenbericht ergab einen ausgeglichenen Haushalt.
Die Kassenprüfer Läßer + Modler bescheinigten korrekte Buchführung und
schlugen Entlastung vor, die auch einstimmig erteilt wurde.
 
Beim Thema neue Spielordnung war es bereits sehr spät + es wurde zuviel
durcheinander diskutiert. Am Ende wurde das Thema an den Kreis-Ausschuß
verwiesen, der Wochen später tagte +andere Fakten vorfand als am 21. 3.
 
Der Kreisobmann beendete die Versammlung mit besten Wünschen für die
Osterfeiertage und die Sommersaison um ca. 22.30 Uhr.


