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Protokoll Vorstandssitzung 25.01.2021 
 

Präsident Andreas Guttmann eröffnet die Sitzung um 18:15 und stellt die 

Beschlussfähigkeit des Vorstandes fest. Er bedankt sich für die Teilnahme das 

erste Mal über ein Onlinemeeting. 

 
„Innovativ und den Zeiten angepasst“ Online-Vorstandssitzung des LV-Stmk 
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1. Bericht des Präsidenten 

 

Der Präsident Andreas Guttmann eröffnet die erste Online-Sitzung der Geschichte 

des Landesverbandes Steiermark und bedankt sich bei den Teilnehmern für deren 

kurzfristige Bereitschaft, die Sitzung Corona-COVID-19-Maßnahmenbedingt auf 

digitalem Wege abhalten zu können. 

Basierend auf die neuen Verordnungen der österreichischen Bundesregierung 

wurde der Kegelsport per 14.11.2020 untersagt und bis auf Widerruf eingestellt. 

Ein Öffnen der Kegelanlagen ist zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht absehbar. Ein 

am 21.01.2021 an den Vorstand ergangenes E-Mail vom ÖSKB-Bundesvorstand 

informiert, dass ein permanenter Kontakt zwischen dem ÖSKB und den 

Verantwortlichen der Regierungsstellen besteht. Diesbezüglich sollten zwischen 

08.02.2021 und 10.02.2021 weitere Informationen bzw. Erklärungen über 

allfällige Öffnungen der Indoor-Sportanlagen erfolgen. „Meisterschafts-

Startbefehle von heute auf morgen sind jedenfalls nicht zu erwarten“ so der 

Vorsitzende der Präsidentenkonferenz Rudi Schwarz in einer Aussendung vom 

13.01.2021. 

Es erging per E-Mail vom 18.01.2021 die Aufforderung des ÖSKB um Mitteilung 

der aktuellen Verbandsdaten inklusive Mitgliederstatistik des Landesverband 

Stmk. Unter anderem betrifft eine zu erhebende Kennzahl die Anzahl der 

unterstützenden Mitglieder (§4-Mitglieder). Da diese Kennzahl jedoch fernab von 

aktuellem Stande ist, wird demnächst eine Aussortierung im Zuge einer 

Vereinsbefragung durchgeführt. Die jeweiligen Vereinsverantwortlichen mögen 

dies erheben und ist das jeweilige Ergebnis dem Vorstand des Landesverbandes 

mitzuteilen. 

Angesichts der nach wie vor bestehenden Corona-Pandemie wird der für 

19.06.2021 vorgesehene 24. Ordentliche ÖSKB-Bundestag auf Sonntag, den 

31.10.2021 verschoben. Im Zuge einer gesonderten Aussendung wurde innerhalb 

des Vorstandes die Entscheidung getroffen, dass sich der Landesverband 

Steiermark für die Organisation und Austragung dieser Veranstaltung bewirbt. 

Die dafür nötigen Vorarbeiten werden von Präsident Guttmann in die Wege 

geleitet. 

Die Fachverbandssubvention 2020 wurde seitens des Amtes der steirischen 

Landesregierung – Abteilung 9, Kultur, Europa, Sport wiederum in voller Höhe 

dem Konto des Landesverbandes gutgeschrieben. Ein Dank gebührt dem Kassier 

Wolfgang Aldrian und dem Sekretär Andreas Krammer für deren ausgezeichnete 

Aufbereitung der Anträge. 
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Darüber hinaus wurde per Aussendung vom 25.01.2021 die Sportförderung des 

ÖSKB für den Zeitraum 1.07.2020 bis 30.06.2021 zuerkannt, wobei darauf 

hinzuweisen ist, dass ein Zusatz aufgrund der Corona-Pandemie geschaffen 

wurde und der Teilbetrag „Sonstige Ausgaben“ ohne Nachweispflicht auf 60 

Prozent erhöht wurde. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Gesprächsklima 

zwischen der ÖSKB-Spitze und den Landesverbänden sich maßgeblich verbessert 

hat und „ein gedeihliches Miteinander“ – so Rudi Schwarz in einem Info-

Schreiben an die Landesverbände - mehr als erkennbar ist. Seitens der 

Vorstandsmitglieder in der Steiermark kann dies erfreulicherweise bestätigt 

werden. 

Abschließend wird festgehalten, dass an einer Sonder-Subvention für steierische 

Kegelvereine aufgrund dieser besonders herausfordernden Situation rund um die 

Einstellung des Kegelbetriebes gearbeitet wird. Diesbezüglich werden nähere 

Informationen folgen. 

 

2. Bericht des Sportobmannes 

Ich stehe immer im Austausch mit dem Bundestrainer und Sportobmann, aber ich 

kann leider keine Neuigkeiten mitteilen, wann wieder eine Aufnahme oder 

Weiterführung der Meisterschaft geplant ist. 

Es wird eine große WM in Slowenien geplant. Mit U 14 Einzelweltpokal, U 18 

Mannschaft und Einzel sowie U 23 und allgemeine Klasse. 

Der Sinn dahinter war die Bitte der Länder wegen der Vergabe von Stipendien für 

junge Sportler. 

Der Sportausschuss wird heuer früher und genauer ein Regulativ ausarbeiten für 

die nächste Saison um die Missverständnisse, die in dieser Meisterschaft waren 

zu vermeiden. Da es sich bei der LL um die höchste und stärkste Liga handelt 

werden wir uns am Regulativ der BL orientieren. 

Durch den Ausstieg der Mannschaft Landhaus Wilhelmer vor 

Meisterschaftsbeginn, wird diese nicht berücksichtigt, wenn die Meisterschaft 

annulliert wird. Der Sportausschuss wird etwas ausarbeiten und mit dem Vorstand 

besprechen. 

Falls es zu österreichischen Meisterschaften kommt, wie sie die Sport Austria 

geplant hat, werden diese in Graz im Rahmen der Austria Finals stattfinden. Wäre 

eine großartige Werbemöglichkeit für unseren Sport. 

Wenn es weiter Neuigkeiten geben sollte werde ich diese bekannt geben. 

 

3.Bericht des Kassiers: 

Bericht des Kassiers übernimmt Andreas Guttmann da Wolfgang Aldrian 

entschuldigt ist. Die Kassa ist gefüllt, da ja keine Veranstaltungen durchgeführt 
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werden konnten, die ausstehende Kassaprüfung konnte wegen Covid und noch 

fehlende Belege nicht durchgeführt werden, sobald es die Lockerungen zulassen 

wird diese dann stattfinden. 

   

4.Bericht der Ausschüsse: 

4.1. Passreferat 

Andreas Divjak berichtet über keine besonderen Vorkommnisse, die es zu 

berichten gab. 

4.2. Technische Kommission 

Andreas Divjak berichtet über keine besonderen Vorkommnisse, die es zu 

berichten gab. 

 

4.3. Trainer 

Roland Bernhard ist entschuldigt, und es gibt nichts Besonderes zu berichten 

4.4. Schiedsrichter 

Rudolf Scherer berichtet über keine besonderen Vorkommnisse, die es im Bereich 

Schiedsrichter zu berichten gab. 

 

4.5. Strafa 

Johann Stabler berichtet über keine besonderen Vorkommnisse, die es im Bereich 

Strafa zu berichten gab. 

 

5. Allfälliges 

Sekretär Andreas Krammer  

Es wurde der Punkt Nichtabholung der Post vom Sekretär angesprochen:  

Es ging um das Antwortschreiben des ÖSKB Einschreiben wegen des Protestes 

ESV Bruck/ESV Leoben. Dieser wurde von mir nicht abgeholt und der ganze 

ÖSKB wurde darüber per Mail informiert. Es wurde der Protest auch als Mail 

ausgesendet, somit war dies nur mehr eine Formalität. Da ich 54 km vom 

Sekretariat ( Hin und Retour) entfernt bin, somit nicht jeden Tag dort 

vorbeikomme um in den Postkasten zu sehen, und auch niemand mich informiert 

hat, das ein Einschreiben im Sekretariat eingelangt ist,  stelle ich den Antrag auf 

einen Nachsendeauftrag bei der Post, oder Adressenänderung des LV auf die 

Adresse des Sekretärs, dies müsste natürlich in den Statuten geändert werden.  

 

Falls dies nicht erwünscht ist muss ich jede Woche nach Leoben fahren (steht ja 

in der Geschäftsordnung, und ich habe bis dato noch keinen einzigen Kilometer 

für solche Fahrten dem LV verrechnet). Das würde ich dann auch in Zukunft 

verrechnen. 
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Bei der anschließenden Diskussion wurde folgendes von Präsident Andreas 

Guttmann abschließend festgestellt und beschlossen: 

 

Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig und unumgänglich, Post, welche an den 

Landesverband ergeht, auch zu lesen, bzw. weiterzuleiten, zumal es oft Fristen 

gibt, die eingehalten werden müssen. Im konkreten Fall gab es aufgrund der 

Nichtabholung des RSB-Briefes eine Schelte des ÖSKB an uns, und das ganze 

Land wurde darüber informiert. Dies war aus meiner Sicht sehr peinlich und 

unnötig. Es geht mir hier nicht um Zuständigkeit oder Aufgabenbereich, sondern 

lediglich um Teamarbeit und Zusammenhalt. 

Ich bin der Meinung, dass die Erweiterung der What´s App-Gruppe auf den 

gesamten Vorstand schon der Beginn einer besseren Vernetzung und 

Informationsweitergabe war.  

 

Einen Nachsendeauftrag finde ich jedoch reine Geldverschwendung und die 

Adressänderung auf eine private Adresse möchte ich schon aus diesem Grunde 

vermeiden, da unsere Funktionen allesamt nicht in Stein gemeißelt sind und wir 

diese aller Voraussicht nach nicht bis an unser Lebensende ausüben werden. Wie 

wir bereits anhand der Kontoformalitäten erkennen können, ist bei jeder 

Änderung ein umfangreicher Aufwand nötig. Schlussendlich ist auch des LV-

Büro dafür da und soll auch so bleiben.  

 

Abschließend ist es mir an dieser Stelle wichtig, nochmalig meinen Standpunkt 

mitzuteilen und zu betonen, dass jede ehrenamtliche Funktion, welche für unseren 

Sport ausgeübt wird, in der Freizeit und unentgeltlich erfolgt!! Keinesfalls möchte 

ich jedoch, dass einem Funktionär bei Ausübung seiner Funktion irgendwelche 

Kosten entstehen, auf welche er sitzen bleibt. Daher ist es nur selbstverständlich, 

dass sämtliche anfallende Kosten (Kilometergeld, Diäten, oder ähnliches) unter 

Vorlage einer schlüssigen Begründung wie zum Beispiel Einladung zur LSO, 

Beschluss zur Teilnahme an einem Bewerb, außerordentliche Sekretär-Tätigkeit 

im LV-Büro, usw.) im Zuge einer Letztempfängerliste über den Kassier des LV-

Stmk abzurechnen ist.  

 

Rudi Scherer und Erich Pappitsch baten an, die Post im Sekretariat zu sichten und 

an die Betroffenen des Vorstandes weiterzuleiten – oder über die What´s App 

Gruppe zu informieren. Dies wurde von allen begrüßt.  
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Zum Punkt Protest ESB Bruck / ESV Leoben gab es nicht wirklich mehr etwas 

zu besprechen, es wurde dieser vom LV und vom ÖSKB vollinhaltlich abgelehnt. 

Wie der Sportobmann Raimund Postl schon berichtet hat, werden 

Sportausschusssitzungen zeitgerecht vor Beginn der Herbstmeisterschaft 

stattfinden, und dort wird auch ein neues gerechtes Regulativ, welches sich an die 

Bundesliga anlehnt, ausgearbeitet, beschlossen und zeitgerecht an alle Vereine 

ausgesendet. 

 

Der Präsident schließt die Sitzung um 19:30 mit einem „Gut Holz“. 

 

 
 

 

 

Der Schriftführer           Der Präsident 

 
Andreas Krammer         Andreas Guttmann 
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Ergeht an  

 

Funktion Name  

Präsident Andreas Guttmann ✓ 

1. Vizepräsident Gerhard Ladreiter-Knauhs ✓ 

2. Vizepräsident Erich Pappitsch ✓ 

Schriftführer/Sekretär Andreas Krammer ✓ 

Kassier Wolfgang Aldrian entschuldigt 

Passreferent Andreas Divjak ✓ 

Obmann Sportausschuss Raimund Postl ✓ 

Obmann Stellvertreter Sportausschuss Stefan Petutschnig entschuldigt 

Obmann Schiedsrichterausschuss Rudolf Scherer ✓ 

Obmann STRAFA Johann Stabler ✓ 

Obmann technische Kommission Andreas Divjak ✓ 

Trainer Roland Bernhard entschuldigt 

Obmann Kontrolle Arnold Pekar ✓ 

Kassier Stellvertreter Regina Reitbauer entschuldigt 

Sekretär/Schriftführer Stv. Georg Friedberger entschuldigt 
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