LANDESVERBAND NIEDERÖSTERREICH BOWLING

Wr. Neustadt 04.11.2018

Offener Brief des Zweigverbands Bowling im Landesverband NÖ an seine Mitglieder

Liebe Mitglieder und Bowlingfreunde,

Die neue Spielsaison ist bereits voll im Laufen, es sind wieder mehr Spieler in der Halle
und es wird viel geplaudert und diskutiert....
Wir mussten dabei aber leider feststellen, dass auch viele Gerüchte und Unwahrheiten
(tw. bewusst) in Umlauf gebracht werden!
Mit diesem Schreiben wollen wir euch daher die (uns bekannten) Fakten darlegen, in der
Hoffnung, dadurch Klarheit zu schaffen und die „Gerüchteküche“ zum Erliegen zu bringen:
Vergangenen Sommer im August ist völlig überraschend die amtierende Präsidentin
Brigitte Böhm zurückgetreten und Heinz Priemer hat als Vizepräsident lt. Statuten die
Agenden übernommen und eine außerordentliche Generalversammlung (GV) einberufen.
Wenige Wochen später ist auch Heinz Priemer zurückgetreten und die GV wurde
letztendlich vom Sportobmann Manfred Gronau vorbereitet.
Die Gründe dieser Rücktritte sind uns bisher nach wie vor nicht bekannt!
In den Statuten ist genau festgelegt, wie eine Wahl abzulaufen hat, inkl. Gründung einer
Wahlkommission mit Fristen für die Wahlvorschläge usw.
Es gab dann bei der Neuwahl für jede Vorstands-Funktion jeweils nur einen
Wahlvorschlag und die Wahl ist unter Aufsicht des Präsidiums (LVNÖ) korrekt abgelaufen.
Nach der Wahl haben wir uns um eine ordnungsgemäße Übergabe bemüht.
Bekommen hat der neu gewählte Vorstand aber nur den Zugang zu einigen Ordnern auf
„OneDrive“ (Internet-Speicherplattform) und die Mitteilung der ehem. Präsidentin und des
ehem. Vizepräsidenten, dass es nicht mehr gibt. D.h. sämtliche Schriften und Akten seit
Gründung des LVNÖ sind angebl. gelöscht bzw. „verschwunden“, inkl. Original-Verträge,
Vereinbarungen, usw.
Das Jahresportprogramm (JSP) musste bereits bis 15.7.2018 an den ÖSKB übermittelt
werden und ist somit noch vom ehem. Sportobmann Manfred Gronau erstellt worden.
Auch hier haben wir lediglich das JSP, aber weder Tabellen und Spielzettel, noch
Bahnenpläne etc. bekommen.
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Die Homepage (HP) des Zweigverband Bowling NÖ wurde bis zur Wahl noch von
Vizepräsident Heinz Priemer betreut. Nach der Wahl musste aus rechtlichen Gründen
beim Provider die Ummeldung des Besitzers (muss eine Person sein – kein Verein) zu
einem (neu gewählten) Präsidiumsmitglied namhaft gemacht werden.
Leider hat sich bald herausgestellt, dass es hier Auffassungsunterschiede zwischen
Verantwortung und Zuständigkeit gibt.
Als von uns die Zugangsberechtigung zur HP des LVNÖ bei Heinz Priemer eingefordert
wurde, hat er die HP samt allen Daten kurzerhand gelöscht, was einen nicht
unerheblichen Schaden verursacht hat!
Priemer vertritt die Meinung, dass er der „Besitzer“ der LVNÖ-Homepage ist, da er diese
tw. programmiert und betreut hat. Wir sind diesbezüglich selbstverständlich anderer
Meinung und beraten dzt. mit einem Rechtsanwalt die weitere Vorgangsweise.
Wir hoffen, mit diesem Schreiben und der Sachverhaltsdarstellung dazu beitragen zu
können, dass sich div. Gerüchte und unrichtige Behauptungen entkräften und ihr dadurch
einen kleinen Einblick über die derzeitige Situation im LVNÖ bekommt.
Allen Widrigkeiten und Unstimmigkeiten zum Trotz, sehen wir einer erfolgreichen SpielSaison 2018/19 sehr positiv entgegen.
Der Vorstand des Landesverband NÖ Bowling
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