
                                               Geretsried,  6. 4. 2017

Protokoll Kreisversammlung 2017 Eisstock-Kreis 302 Oberland e.V.
am 31. 3. 2017 in Miesbach ASV - Gaststätte. Beginn 19.40 Uhr

Der Kreisobmann begrüßte alle Vereinsvertreter und Kreisfunktionäre
und dankte für das zahlreiche Erscheinen. Zunächst wurde eine Gedenk-
minute für den Ehren-KSO Maier eingelegt. Am 31. 3. wurde Wast Gentili
beerdigt. Von 40 Vereinen waren 39 da. Nur Otterfing fehlte. 

Der Kreisobmann bedankte sich bei allen Schiedsrichtern und Funktionä-
ren für Ihren Einsatz, besonders bei allen die bei der Jugend halfen.
Alle Funktionäre + Schiris haben zum Gelingen des Ganzen beigetragen.
Besonderer Dank natürlich an Reinhilde, die alles super managt.
Auch Bärbel, die 2 Alexe + Höfl machen ihre Arbeit hervorragend.

Wie in den letzten Jahren ein neuer Höhepunkt der Kreisgeschichte !
Da sich die Damenwartin nicht immer selber loben sollte machts der KO.
Die Fischbachauer Damen schafften das Double, also Meister + Pokalsieg.
Auch das wieder eine herausragende neue Höchstleistung !
Unser Stefan war plötzlich auch bei den Herren nominiert, obwohl auf
bayerischer + deutscher Ebene nur U23 auch bei den Herren ran dürfen !
Auf Anhieb war er als bester Deutscher bei der Euro auf dem Stockerl!
Ich möchte bei meinem Bericht nicht auf Leistungen auf Ehrungsniveau
eingehen. Das wird im Detail dann beim Punkt Ehrungen erwähnt ! Sonst
ist alles doppelt gemoppelt ! Diesmal haben wir über 30 Medaillen zu 
vergeben. Soviele wie noch nie ! 99 Prozent betrifft Damen + Jugend !
Auf diese Erfolge können wir alle stolz sein! Insgesamt konnten unsere
Mannschaften + Einzelschützen ab Bezirk im Sommer 16 6 1., 5 2. + 4 3.
Plätze erzielen.(Stefan machte Abitur) Auf Eis 13 1., 11 2. + 6 3. Pl.
Bei den Herren war die Spitzenplatz-Ausbeute überschaubar. Ist ja auch
ungleich schwerer ! Die Hartpenninger Herren haben 2 X haarscharf die
Ehrenmedaille verfehlt. 4. bei der 2. BULI Sommer + damit 1.-klassig !
Bei der 2. Bundesliga auf Eis wars am Ende ein 8. Platz
bei 6 Aufsteigern in die 1. Bundesliga. 4. waren sie auch beim Bayern-
pokal auf Eis am 19. März. Da waren auch die starken Kreuther dabei.
Beim Zielbewerb konnte sich Gustl Maurer für die Bayerische qualifizie-
ren musste aber absagen, weil er gleichzeitig die U19 betreuen musste !
Die Herren haben sich letzten Sommer + Winter bei den Meisterschaften 
sehr gut gehalten. Außer Marienstein waren  keine echten Absteiger, 
aber viele Aufsteiger. Einzel-Platzierungen können ständig auch im
Kreisinternet als Übersicht nachgelesen werden.Es gibt kaum einen Kreis
wo alles einschließlich Vereinsturniere so komplett ist. Die Weiten-, 
Ziel- + Pokalübersicht sowie die Ligaeinteilung bieten alles für unsere
Ehrenmedaillen + mir als Grundlage für den Jahresbericht !

Beim Kreis haben wir von der Spielordnung her nun stabile Verhältnisse.
Mit 3 Aufsteigern im Winter + 2 im Sommer können wir gut leben. Aber 
die Beteiligung sollte nicht nachlassen. Der Eis-AH-Pokal fiel aus +
bei der Jugend waren letzten Winter nur noch Zielbewerbe. Das dürfte 
auch im Sommer kaum besser werden. Bayern + Bezirk haben Sommerpokale 
Herren+AH abgeschafft. Was wir in Zukunft machen, besprechen wir nach-
her. Zumindest ein Herrenpokal wäre auch in meinem Sinne, weil wir ein
Zeichen setzen sollten, daß jahrzehntelange Traditionen nicht einfach
weggeworfen werden sollten. Die Penzberger haben die Landesliga abge-
sagt, weil sie gegen die Rückrunde sind. Ich habe auch dagegengestimmt.



Ich kenne die Vergangenheit nach nun über 40 Jahren als Funktionär !
Die Eis-Rückrunde wurde wegen der Manipulationen + Schiebereien abge-
schafft ! Warum sollte sich im Sommer daran was ändern ? Es haben sich
die ewig Gestrigen durchgesetzt mit der Begründung, daß man mal einen
schlechten Tag haben kann + die Rückrunde noch was bringt.
Eine weitere Abstimmungsniederlage war beim Tausch von Ober- + Bez.liga
den Reinhilde wünschte. Es gab noch weitere Probleme. Meine Jobs beim
Bezirk sind deshalb wieder beendet. Ich nehme auch, wie vorher, an kei-
ner Bezirkssitzung mehr teil. Wir sind mit unserm Jugendwart dort gut
vertreten. Ich wünsche mir, daß wir als Kreis zusammenhalten + weiter
so gut funktionieren + harmonieren wie bisher.

KSO-, Damen- und Jugendbericht werden separat auf der Protokoll-Seite
im Internet veröffentlicht. Alles bitte dort nachlesen !

Die Kasse machte diesmal Gewinn, obwohl die Jugend mit 1000.- Zuschuß
wieder gefördert wurde ! 2 Stadionrechnungen werden noch nachträglich
überwiesen. Kassenprüfer Gegenfurtner bescheinigte korrekte Buchführung
und schlug Entlastung vor, die auch einstimmig erteilt wurde.

Die Ehrungen der Damen + Jugend werden von den Fachwarten bei der 1.
Sommer-veranstaltung durchgeführt. Alle Top-Leistungen wurden erwähnt.
Alle Ehrungen können bei den Ergebnissen Eis 16/17 nachgelesen werden.

Die nachfolgende Diskussion um Sommerpokale brachte kein Ergebnis.
Mit Trainingsrunden + Championsleague ist schon genug Spielbetrieb !
Hartpenninger Jugend war im Sommer in den Bezirk aufgestiegen. Gleich-
zeitig findet bayerische U19 statt. Der berechtigte Wunsch nach Ver-
legung bzw. Tausch fand kein Gehör. Folge: Abstieg !
Frage nach Quittungen: Übersicht aller Posten wurde allen geschickt.
Kontoauszug ist Quittung. Wer eine braucht bitte beim KO anfordern !

Der Kreisobmann beendete die Versammlung mit besten Wünschen für die
Osterfeiertage und die Sommersaison um ca. 21.10 Uhr.


