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Protokoll zur Seniorensitzung am 1.6.2007 um 19h Plushalle 

 

 
Die Seniorensitzung wurde auf mehrfaches Verlangen einzelner Senioren am 1.6.2007 

angesetzt. Was mich als Seniorenwart immer wieder verwundert, ist die Tatsache, dass für das 

Geschehen rund um die Senioren von Seiten der Senioren so wenig Interesse besteht. Es wird 

zwar alles was wir machen von einigen Leuten kritisiert, wenn es aber bei einer Sitzung 

darum geht diese Kritikpunkte in eine Form für alle zu bringen und  Mängel zu beheben, ist 

die Teilnahme gerade von den kritisierenden Senioren an solchen Sitzungen eher gering oder 

von nicht sehr großem Interesse. Es waren von den ca. 300 im Landesverband gemeldeten 

Senioren/innen lediglich 21 Senioren/innen anwesend. Wir werden uns auch in Zukunft nicht 

davon abhalten lassen und die Arbeit für die Senioren/innen in der bisherigen Form 

weiterführen, es ist für mich als Seniorenwart immer wieder eine Bestätigung, wenn mit nur 

wenigen Ausnahmen alle mit unserer Arbeit zufrieden sind, ich werde mich auch in Zukunft 

bemühen, zur Zufriedenheit fast aller Senioren/innen als Seniorenwart tätig zu sein. 

 

Nun zu den einzelnen Punkten, die bei der Sitzung angesprochen wurden. 

 

1: Ehrung der Teilnehmer an der Senioren-Euro 2006 

Die siegreichen Teilnehmer an der Senioren-Euro 2006 wurden mit 

Erinnerungsplanketten für ihre erbrachten Leistungen zusätzlich zum Landesverband 

geehrt. 

 

2:Bericht des Seniorenwartes 

Die abgelaufene Saison ist aus meiner Sicht fast problemlos abgelaufen, einzelne 

Vorkommnisse, die sich ereignet haben, werden wir versuchen in Zukunft zu 

vermeiden. Ein großes Dankeschön an den Landesverband für die finanzielle 

Unterstützung der Senioren/innen muss an dieser Stelle auch einmal ausgesprochen 

werden. 

 

3:Turniere für Senioren/innen 

Die von uns veranstalteten Turniere für Senioren/innen wurden positiv bewertet und 

sind gut angekommen, wir werden auch in Zukunft diese Turniere veranstalten. 

 

4:Turniere 

Für heuer sind noch zwei Turniere vorgesehen. Am 31.8.2007 ist ein 

Saisoneröffnungsturnier in der Florido um 20h abends und unser traditionelles 

Weihnachtsturnier findet am 22.12.2007 um 10h in der Plushalle statt. 

 

5:Spielpreise 

Die Spielpreise für die Seniorenbewerbe bleiben bis Juni 2008 auf dem Stand von 

2007.  

Florido 1,60€ plus 0,40 Cent Verbandsabgabe 

Plushalle 2,00€ plus Verbandsabgabe 0,40Cent 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6: Anträge an den Wiener Landesverband mit der Bitte um Stellungnahme 

 Antrag 1 

Hr.Treitler hat den Antrag gestellt, dass der Landesverband einen Brief nach Frankfurt 

an den Europamanager von Brunswik schreiben soll, um eine Auskunft über den 

Spielpreis in den Brunswikhallen zu bekommen. 

Antrag 2 

Hr. Holzgruber hat den Antrag gestellt, dass bei den C-Senioren/innen auch ein 

Halbfinale und ein Finale mit einem Round Robin gespielt werden sollen, wie bei den 

A-B Senioren. Zweimal 6 Spiele, bei welchen der Österreichische Meister ermittelt 

wird, sind lt. Hr.Holzgruber zu wenig. 

Weiters soll bei einer Nennung von nur 4 Seniorendoppeln in der Gruppe C bereits 

eine eigene Ausschreibung für eine Österreichische Meisterschaft erfolgen. Es wurde 

auch angeregt, die Senioren/innen der Gruppe C bereits an einem Wochentag um 16h 

spielen zu lassen. 

 Antrag3 

Es wurde ersucht die einzelnen Bewerbe der Senioren/innen mit weniger 

Zeitinterwallen als bisher auszutragen. Ich werde versuchen bei der Erstellung des 

Jahresterminplanes wenn es die Möglichkeit gibt eine kürzere Zeit zwischen den 

einzelnen Bewerben zu erreichen. 

7:Allfälliges 

Es wurde ersucht, Seniorenahngelegenheiten nicht nur in der Bowlinginfo und am 

Seniorenkasten der Plushalle, sondern auch auf der Homepage des Landesverbandes 

und in den anderen Hallen kundzutun. 

Für die Euroteilnehmern 2007 in Palermo wurden von Hr..Smekal die Umbuchungen 

des Hotels und die Freikosten für das Sondergebäck bekannt gegeben. 

 

Mit dem Punkt Allfälliges wurde die Seniorensitzung um 21h30 geschlossen. 

 

 

 

 

      Für den Seniorenwart 

             Alfred Frötschel 


