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PROTOKOLL
der Generalversaulnlul'lg des NÖBV

vorn 22. März I 998

Beqinn:  l - l  Uhr

Anwesende. lng Wolfuang SEMI\IELRATH Präsident I Stimme
Dip l .  lng.  Heinr ich GAEINGER Spor tkapi tän I  St inrme
Dorith Schr.varz Schriftfuhrer I Stimnre
Haralda CHALUPA l l .echnunqsorüfer 0 Stimnre

Entschuld igt .
Mag. Burkhard SCHINDLEGGER Vizepräsident
Margit PLATZER Kassier
Dkf in .  Renate KOSCHIER EDR-PB-AUSSCHUSS
Herbert ROBISCH Rechnunqsprufer

Clubvertretungen:
RC BURGENI-AND }-{annes I,\ ' .A.LL}{EP. 3 Stinrn'en
BCP Errv in  FRANZ 15 St inrmen
KBC Heinr ich GAENGER 13 St imnren
MBC N4ag.  Alber t  SPIEGEL 6 St immen
BC IREIT.ENTAL Gustav FLOSZN'IANN I Stinlnre
HSV Heinr ich VYMETAL l  St imme

39 St immen
Entschuldiet:

BC WALDVIERTEL
BC St PÖLTEN

Verbandsangehörige: Stand Februar 1998 : 448 lv,litglieder, 1997 :408

l. Begnißung und Eröfthung der Generalversammlun_q
Der Präsident begrüßt die erschienenen Delegierten sorvie die Vorstandsmitgl ieder des NÖgV
und eröffnet die GV um 14.10 Uhr. Es wird eine Gedenkminute für die im ver{raneenen Jahr
verstorbenen Mitgl ieder des r.NÖBV abgehalten
Die Beschlußlahigkeit der GV wird statutengemäß festgehalten
Es werden insbesonders die neuen NÖgV-Vereine BC-Burgenland. HSV-Bruckneudorf begnißt
und die Historie und Philosophie des NÖBV kurz vorgestel l t .  l)er Schrif t fuhrer gibt die aufgrund
der einzelnen Mitgliederzahlen der Vereine errechnete Stimmverteilung bekannt.
Anwesende Clubs 39 Stimmen
Anwesende Vorstandsmitglieder 3 Stimmen
Abwesende Vorstandsmitglieder 4 Stimmen
Abwesende Clubs 6 Stimmen

2. Genehmigung des Protokoll der GV vom 10. Mai 1997 in Gmünd
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Einr.vand von Frau Chalupa: ihrer Meinunq zulolge r,väre in Gnründ über eine allfallige
Umbesetzung in der Rechnungsprüfung (Frau Christa Eichler statt Frau Haralda Chalupa)
abgestirnmt lvorden. Frar,r Chalupa hat sich fiir eine Vorstandstätigkeit interessiert mit dem
SchwerpLrnkt PR und Sponsoring fur den NOB\u. Diese AbstinrnrLrng über die Umbesetzung in
der Rechnungspruf-ertätigkeit tbhlt inr Protokoll  der GV 1997
Es r,vird airthentisch seitens des anueserrden NÖBl'-Vorstandes lestgehalten. daß eine
diesbezLigl iche Abstirnmung nicht stattgetunden hat, sondern ledigl ich eine Einladung fur Frau
Chalupa im Hinblick ar"rf eine Vorstandstätigkeit erlolgt ist. Diese Einladung fur den Bereich PR
und Sponsoring r.vird rviederholt und es * ' ird tbstgehalten, nrit  Frau Chalupa anlässl ich der
nächsten Vorstandssitzung des N0BV Kontakt aufiunehnren.
Herr Flosznrann legt Wert auf die Feststel lune. daß der Protokoll-Wortlaut ,,nur jene Vereine
welche Interesse am NÖBV bekunden" sich nicht gegen den BC lrenental beziehen kann. Der BC
lrenental rvar anlässl ich der GV in Gmünd r,erhinderl und irat dies in einenr an den NOBV
gerichteten Schreiben dokulnentiert.
Es wird klargestel l t ,  daß mangelndes Vereinsinteresse am Dachr, 'erband sich auf unentschuldigtes
Fernbleiben von der GV oder anderer Verbandsaktivitäten bezieht und hier kein unmittelbarer
Bezug zum BC lrenental gegeben rvar.
Der Antrag, das Protokoll  rnöge ohne Verlesunq genehnrigt * 'erden wird zr-rr Abstimmung
gebracht
EnthaltLrngen: BCP

BC BLrrgenland
Dafiir:

3. Bericht des Vorstandes:
- Bericht des Präsidenten:

Der Präsident erläutert vonves nochnrals das se it  der Gnindunq des N0BV bestehende
Finanzkonzept zur Finanzierung des Loibner Turniers bzr.v. zur Förderung der N{itgl iedsvereine.
Die entstehende Diskussion über Sockelbeträge an die Vereine ri ' i rd auf den Punkt .,Al l f t i l l iees"
vertagt. Die Koordination OB\' - Landesverbände funktioniert zur Zeit nicht zufr iedenstel lend,
sowohl statutenmäßig als ar,rch kommunikativ Der NOBV wird auf einige kritikrwrdige Punkte
eingehen uttd an den ÖBV in schrit i l icher Form herantreten. Ein Schreiben des NÖBV an den
ÖB\i betrefl'end EDV-Verrechnung rvurde bis dato nicht beantrvortet
Das NÖBV-Statut wurde im vergangenen Jahr überarbeite. r 'ereinsbehördlich eingereicht und
genehmigt so',vie seitens des NÖBV-Schrift f lhrers an al le Vereine versendet. Soll ten diese
Statuten nicht bei allen Vereinen aufliegen - es ging dies aus einer kurzen Diskussion hervor -
wird der NÖgV diese Vereine nochmals betei len.
Die Loibner Bridgervoche war 1997 ein guter f inanziel ler Erfolg. Die sogenannte,,Pickerlaktion"
war fur den NÖBV als Veranstalter nicht unproblematisch
Einwand Herr Floszmann. der Gast in Loiben envartet sich mehr ,,Shorv" auch sollte die Ehrung
der Österr. Staatsmeister (Teambewerb) entsprechend gesondert erfolgen. Der NÖBV plant mehr
Kontakt mit den benachbarten Landesverbänden aufzunehmen Weitere Veranstaltungen sind
geplant, jedoch soll  der quali tat iven Selektion der Vorzug gegeben werden, da ohnehin zuviele
Massenturnierveranstaltungen am Programm stehen. Es wird beispielsweise im Juni 1998 erstmals
ein gemeinsam mit dem WBV veranstaltetes Mixed--l'eam-Turnier abgehalten.
Geplant ist auch eine ähnlich der OÖ-Bridgenacht geartete Veranstaltung fur NÖ-trrtit_qlieder bzw.
geladene Gäste. Auch ein Zusammenschluß einiger NÖ Großturniere in einer Art , ,NÖ-Tour" ist
in Überlegung.

V Der Sportkapitan berichtet, daß die Niederösterreichische Teammeisterschaft beendet ist und die
Preisverteilung beim,,t\4einl-Memorial" (ehemals Langer-Memorial) stattfinden wird. Die NÖBV-
Paarmeisterschaft wird am Samstag den 28.11.1998 nur intern stattf inden. -Es wird noch eruiert
ob der Termin mit dem Turnier in Keszthely kollidiert. Der NÖBV begnißt die neuen Vereine
HSV Bruckneudorf und BC Burgenland. Der NÖBV hat in Anlehnung an eine Entscheidung des

l5 St i rnmen
3 Stinrnren

27 St inrnren
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ÖBV einen Brief an das Ehepaar Nlanhardt gerichtet, worin er mittei l te, daß das Ehepaar
Manhardt als Paar bei Veranstaltungen des NOB\/ nicht spielberechtigt ist. Dieses Schreiben
erginu auch an al le NÖB\'-\rereine. Herr Ing Fritz Babsch rvird u ieder einen Ögf 

'-

Turnierleiterkurs abhalten. Der Termin ist noch nicht bekannt
'r 

Da der Kassier verhindert '"var. berichtet Herr Semmelrath { i ir  Frau Platzer: lm Jahre 1997 wurden
an die Organisatoren der Junioren Elvl 98 öS 30,000,- ausbezahlt sowie für die Preise der NOB\/
Teamnreisterschaft öS 13.000.- an Gutscheinen vergeben. Zu beachten sei, daß inr Jahre 1998
\ " '"^k^" ci '  Loiben (Tische) notrvendig sein * 'erden. \\ 'eiters r.vurden f i ir  Kurse und1 L U 5 5 4 U g t  r  l L r l  I

Weiterbi ldung Subventionen ausbezahlt Der Kassastand anr Sparbuch ist per 31.12.97 öS
169.261,- sowie ein Kontoguthaben von öS 6.271,-. BC lrenental f tagt an, warum an den BC
lrenental noch kein Sockelbetrag ausbezahlt wurde. Herr Senrnrelrath verlveist auf die
Abstimnrung im GV Protokol[ 1997 Pkt 9 I

4. Bericht des EDR und PB-Ausschuß
Frau Dkfnr Koschier, die zur Zeit den Vorsitz tührt, ist entschuldiet. Es gab inr vergangenen
Geschä{tsjahr keine besonderen Vorkommnisse die zu einer gesonderten Tagung einer der beiden
Ausschüsse bedurft hätte.

5 Bericht der Kassarevisoren:
Der Präsident verl iest den schrif t l ichen Bericht des Kassaprufers Herbert Robisch. der die
Kassagebarung ftlr in Ordnung befi-rnden hat und den Antrag auf Entlastung des Vorstandes fi-rr
die abgelaufene Geschäft speriode stel l t .
Frau Chalupa ersucht den Kassier den Sparbuchstand des Jahres l99l an sie zir ubermitteln Die
Subventionen an die VHS-Kurse in Höhe von öS 8.800,- * 'erden als zu hoch bemängelt, der
Nutzen fur den NÖBV ist nicht klar ersichtl ich. Die Subventionsauszahluns fur die Junioren W]VI
in Höhe von öS 30.000,- wurde ohne Vorlage des gefbrderten Finanzierungsplanes getätigt
Dieser ist nachzLrreichen.

6 Entlastung des Vorstandes:
Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes sowie der Ausschüsse l iegt seitens der beiden
Kassarevisoren vor.
Enthal tung:  BCP l5  St imnren
Dafur: 24 Stimmen
Dagegen 0
Der Präsident bedankt sich bei al len \rorstandskolleeen sorvie den beiden Kassarevisoren f i . ir  ihre
Tätigkeit im Verband.
Herr Mag. Spiegel regt an, einen Kassier-Stellvertreter zu nominieren, falls der Kassier verhindert
i  st.

7 Budgetvorschau 98/99 l iegt bei.
8. Anträge an die GV.

schriftlich sind keine Anträee einsleqanqen.
9 Allftilli_ees:

Die im Punkt ,Bericht des Präsidenten" zur Sprache gekommene Problematik bezüglich
Subventionen/Sockelbeträge wird eingehend diskutiert
Es liegt ein Antrag des BC Irenental vor, den Sockelbetrag auch an Vereine auszubezahlen,
welche keinen Spielbetrieb (Hausturnier mit ÖBv-Abgaben) abhalten. Der BC Irenental erwartet
sich eine ruckwirkende Auszahlung bis zum Geschäftsjahr 1996/1997. Seitens des Präsidenten
wurde eine ablehnende schriftliche Stellungnahme an den BC Irenental abgegeben, welche jedoch
offensichtlich -nach Aussage von Herrn Floszmann- nicht zur Kenntnis gelangt ist. Es entsteht
eine umfangreiche Diskussion, eine abschließende Abstimmung bringt folgendes Ergebnis:
Enthaltung: BC lrenental
Dagegen: 4l Stimmen
Dafur: 0 Stimmen



Der BCP regt an, keine Sockelbeträge an die
NÖ-Teamrneisterschaft aliquot aufzr-rteilen.
zugelassen und mehrheitlich abgelehnt
Uber al l lal l ige Verbesserungen punkto Subventionsauszahlungen rverden die Vereine
aufuefordert, entsprechende Vorschläge einzubringen
Ein Antrag des Präsidenten über eine generelle Auftei lung von öS 1.000.- pro Team rvird von der
GV zugelassen und mehrheit l ich abgelehnt.
Diskussion. der ÖgV hat bis dato keine entsprechenden Richtl inien tür Landesverbände
ausgearbeitet, die Landesverbände sind inr ÖgV-Statut nicht namentl ich vorgesehen (ledigl ich

,,Reginalverbände"), es sollten ,,lvlusterstatuten" fur Bridgevereine bzrv. Landesverbände
herausgebracht lverden.
Herr Spiegel fiagt, ob man geprüfter Bridgelehrer sein muß unr vom NÖBV Kurssubv'entionen zr.,
erhalten Er hat einen Kurs abgehalten und dem Verein VIBC. sowie NÖBV und ÖB\' 20 neLre
rVitgl ieder gebracht. Der Präsident tei l t  mit, daß auch ohne Bridgelehrerpnifung der Verein unr
Subventionen ansuchen kann.
Herr Floszmann tei l t  nri t ,  daß er als 0B\'-Damen-Nationalmannschafts-Kapitan einen
Vergleichskampf mit Holland, Frankreich und Engiand in Loiben plant und auch die Einladungen
an die Nationalverbände ergangen sind. Er ersucht um Unterstützung seitens des NÖBV den
Teilnehmerinnen fur die Loibner Turniere eine Nenngeldbefreiung zu gervähren. Der Präsident
bemängelt, daß der N'ÖBV nicht zeitgerecht über die geplante Zusarzveranstaltr-rng inlormiert
lvurde und bis dato keinerlei schriftliche Anfrage oder Konzept vorliegt. Gespräche über
Zusatzveranstaltungen in Loiben müssen ausschließlich mit dem seitens des NÖBV beauftragten
Organisator ing. Fritz Babsch gefirhrt wercien. Soiite cier Läncierkampf in Loiben im
Einvernehmen mit dem Veranstalter NÖBV stattf inden, kann der NÖBV zu Werbezwecke ein
noch auszuhandelndes Sponsoring übernehmen. Es wurde daniber auch ein Gespräch im Beisein
von Doris Fischer und Fritz Babsch gefuhrt.

Der Präsident dankt al len Delegierten fur die rege N'l i tarbeit und schließt die GV um 17.05 Uhr
Bre i tenfur t ,  13.5.  1  998
WS/ds
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Vereine auszuzahlen, sondern diese Gelder auf die
Ein diesebziigl icher Antrag wird v'on der GV


