
 
Protokoll 

Jahreshauptversammlung des LT Gmünd 

Datum 

18.2.2011 

Teilnehmer Ort  

Bock Bernhard, Brei Robert, Breinessl Harald, Dacho Klaus, Dumser Thomas, Hawle-Dumser Manuela, Kahler Helmut, Keindl Manfred, Kreindl Christian, Pfeiffer Daniel, Poiss Thomas, 
Riener Manfred, Schindl Marco, Schmidt Axel, Strasser Christian, Zwettler Gerhard 

Taverna Perikles, 
Gmünd 

Nr. Tagesordnungspunkt Diskussionsverlauf und Ergebnisse   

Ersteller 

Daniel Pfeiffer 

22.2.2011 

 

1 Begrüßung  Um ungefähr 19:40 Uhr hat der zu der Zeit noch Obmann Christian STRASSER die Jahreshauptversammlung eröffnet. 
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Bericht des Kassiers Thomas 
Poiss 
 

Thomas hat zunächst den derzeit sehr erfreulichen Kontostand von über 3000€ verkündet. Wir hatten letztes Jahr so gut wie keine Ausgaben und durch den Gmünder 
Sporttag einiges an Einnahmen. Wenn wir auch dieses Jahr wieder Einnahmen erzielen wollen, müssen wir statt dem Gmünder Schlossparklauf, der ja heuer nicht 
mehr stattfinden wird, eine neue Veranstaltung organisieren, die auch viele Teilnehmer und Zuschauer anziehen sollte. Nähere Details dazu siehe weiter unten unter 
Punkt 4.       
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Vorstandswahlen 
 
 

Bei den im Zuge der Jahreshauptversammlung stattgefunden Neuwahlen unseres Vorstandes hat sich ein in allen Bereichen komplett neuer Vorstand ergeben. Unser 
ehemaliger Obmann Christian STRASSER (Danke für deine Leistungen!) wird dabei vom Hoheneicher Bernhard BOCK abgelöst. Insgesamt haben sich einstimmig 
folgende Konstellationen ergeben: 
Obmann: Bernhard BOCK 
Obmann Stv.: Daniel PFEIFFER 
Schriftführer: Christian KREINDL 
Kassier: Thomas POISS 
Rechnungsprüfer: Manfred KEINDL 
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Mitgliederliste Wir haben begonnen, eine vollständige Mitgliederliste zu erstellen und versuchen, sie sobald wie möglich fertig zu stellen. Die letzten Jahre hatten wir nämlich das 
Problem, dass wir gar nicht genau wussten, wer aller Mitglied ist und wer nicht. Das sollte sich bald ändern. 

Öffentlichkeitsarbeit Es wurde angemerkt, dass wir etwaige Sitzungen und Aktivitäten vermehrt in der Zeitung veröffentlichen sollten, sodass unser Verein wieder bekannter wird. 

 
Sponsoren 

Wir werden in nächster Zeit auch versuchen, vielleicht den einen oder anderen Sponsor aufzutreiben. Das trifft sich grad recht gut, da wir uns heuer wahrscheinlich 
wieder neue Dressen und vielleicht auch Trainingsanzüge zulegen werden und da könnten wir den jeweiligen Sponsoren gleich einen Aufdruck anbieten. Außerdem 
würden wir ihn auch auf unserer Homepage präsentieren. Besonders ins Auge gestochen ist uns dabei das Chili Gym, mit dem unser Obmann bald Gespräche führen 
wird.      

 
 
 
Veranstaltung organisieren 

Es wurde überlegt, wo wir welche Art von Veranstaltung organisieren könnten. Bereits vor einigen Wochen wurde ein möglicher Schremser Moorbadlauf im Zuge der 
Schremser Moorbadparty und ein Aßangteichlauf angesprochen und bei der Jahreshauptversammlung ist der Aßangteichlauf zu einem Solefelsenbadlauf im Zuge des 
NIVEA-Familienfestes erweitert worden. Als Besonderheit wäre vielleicht ein Vater-Kind bzw. Mutter-Kind-Lauf, z.B. statt dem Hobbylauf, denkbar, da ja sowieso schon 
viele Eltern mit ihren Kindern anwesend sein würden. Allerdings müssten wir dafür schon sehr bald mal anfragen. 
Außerdem ist die Idee eines Trainingslaufes auf den Mandelstein unter dem Motto „Schlag den Lois“ entstanden. Es soll eine eher spaßige Angelegenheit mit  
gemeinsamen Auslaufen sein, wobei aber natürlich ein netter Trainingsreiz gesetzt werden kann. Angedacht wär, dass die eher schwächeren als erste weglaufen und 
da Lois als Letzter eine Aufholjagd startet. Er wurde übrigens bereits informiert und hat sofort zugesagt. Genaueres werden wir uns noch ausmachen. 

 
Stammtisch 

Der in den letzten beiden Jahren vernachlässigte Stammtisch, also das regelmäßige gemeinsame Zusammensetzen in irgendeinem Lokal, wurde wieder eingeführt. Bei 
einer kleinen Abstimmung hat sich entschieden, dass wir ihn vorerst alle 2 Monate jeweils am Ende eines geraden Monats machen werden. Der Nächste wird also 
Ende April sein. Genaueres wird rechtzeitig auf der Homepage bekannt gegeben.  

 


