
Kreisversammlung am 13.10.2022 beim Michlwirt in Palling um 
19:30 Uhr

Beginn: 19:40 Uhr
Ende: 21:55 Uhr
Pause: 21:00 Uhr – 21:15 Uhr
Anwesend: siehe Anhang 1

Top I: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Versammlungsleiter Bernd Schweiger
- Begrüßt Ehrengäste
- Einladung ist zeitgerecht raus und die Tagesordnung wurde verschickt, die 

Tagesordnung die an die Vereine ging, hat 2 Tagespunkte mehr, werden nicht 
durchgeführt

- Anwesenheit Vereine 29 Vereine anwesend, Stimmberechtigte 12 aus der 
Vorstandschaft somit voll Beschlussfähig, 11 Gäste

Top II: Totengedenken

Top III: Bericht des Kreisobmanns
- Siehe Anhang 2

Top IV: Sportbericht der Fachwarte
- Damen siehe Anhang 3
- Jugend siehe Anhang 4
- Weit siehe Anhang 5
- Sommer Anhang 6

Top V: Bericht des Kreisschiedsrichterobmanns
- Siehe Anlage 7
- Vereine werden für das Zielschießen eingeteilt
- Regelwerk kann nach der Sitzung erworben werden
- Regeländerungen werden vorgetragen, es gibt einen Termin, wo die Regeln 

ausführlich besprochen werden, auch hier können die Regeln diskutiert 
werden, siehe Punkt „Wünsche und Verschiedenes“

Top VI: Aussprachen zu den Berichten
- Spielmodus für den Sommer 2023 -> während der Pandemie wurde ein 

Hofbräucup geschossen, Verein gegen Verein, damals freiwillig, K.O.-Modus, 
nun gibt es eine Startpflicht analog zum Spielmodus Kreispokal, Mannschaften 
können gerne hinzugemeldet werden, 14 Tage Zeit, dass Spiel zu spielen, bei 
schlechter Witterung steht die Lampodinger Halle zur Verfügung. Die Spiele 
können unter Woche geschossen werden, Training unter 
Wettkampfbedingung, Finalrunde wird noch ausgearbeitet und wird im 
Frühjahr zur Sitzung bekannt gegeben -> Das Turnier ist offiziell und nur mit 
gültigem Pass zu schießen, Schiedsrichter und WBL muss es geben, es wird 
nicht vorgegeben und die Heimmannschaft muss sich um die Einteilung der 
Schiedsrichter und WBL kümmern

- Warum gibt es keine Spielgemeinschaften? -> der BEV will dies nicht, da die 
Angst da ist, dass sich die Besten Mannschaften und die schlechteren gehen 



verloren und die Mannschaften werden weniger. Anfangs ist es eine gute 
Wahl, wird hintenraus jedoch schwierig, die Greencard gibt es leider nur für 
die Jugend und für die Damen, da es hier bekannt ist, dass es Damen weniger 
gibt und die Jugend gefördert wird -> Tipp bitte einen Antrag an die 
Kreisvorstandschaft stellen, dieser geht an den Bezirk weiter und dann an die 
TK Bayern, jeder der eine Idee hat, darf es gerne an Bernd und Philipp 
schicken, dann wird ein Antrag gestellt

Top VII: Bericht der Wintersportwartes über die anstehende Wintersaison
- Eishalle bleibt offen
- Eisaufzeichnung war erfolgreich
- Siehe Anlage 8

Top VIII: Ehrungen
- Urkunden werden ausgegeben
- Medaillen werden ausgegeben
- Nadeln werden ausgegeben
- Jugend wird bei der ersten Trainingsrunde ausgegeben

Top VIIII: Anträge
- Keine Anträge eingegangen

Top X: Wünsche und Verschiedenes
- Obermayer Gottfried -> Kreiszielmeisterschaft, gibt es hier noch Urkunden? -

>Ja, wurden vergessen, Urkunden wurden nun an Philipp zugestellt, die die 
mitgemacht haben, bekommen eine Anerkennung

- Andreas Hasenknopf -> E-Mail für die Anmeldung für den Hofeicup kamen 
nicht beim Andreas an, wer keine E-Mail bekommen hat, der kann auch nicht 
starten, wer gemeldet hat und nicht erwähnt wurde, kann sich noch melden

- Peter Mayer, 26.10.2022 um 19 Uhr Lodronhalle in Lampoding werden die 
neuen Regeln durchgesprochen

- Helmut Schuhbeck -> möchte sich bei Margarete Sigrinner bedanken für die 
Unterstützung

- Robert Gisser -> Siegerehrung nach Ziel im Stüberl in der Eishalle, nach dem 
Kreispokal Mixed am 29.10. bei der Post in Ruhpolding

- Philipp Weißenbacher -> Verschlankung der Wintersaison, 2 Bezirksoberligen 
und 4 Bezirksligen, werden jetzt in zwei Schritten zusammengelegt, 1 
Bezirksoberliga und 2 Bezirksligen, Bezirksoberligen 29 Mannschaften auf 3 
Mannschaften, Bezirksligen 53 Mannschaften, wird auf zwei Schritte 
verschlankt, beginn Winter 2023/2024, Sommer ist auch angedacht, aber nicht 
so rabiat

- Bernd Schweiger -> Aufforderung an die Vereine, bitte nicht alles verteufeln 
was so Neues kommt, denn eine Suppe wird nie so heiß gegessen wie es 
gekocht wird, seit bitte offen für Neues


