
Auszug aus dem Protokoll der Vollversammlung vom 29.04.2016 

um 19.30 Uhr, Gasthof Durnwald, Pichl/Gsies 

 
Tagesordnungspunkte:  

1. Begrüßung durch den Präsidenten des Vereins, Herrn Stanzl Walter 

2. Verlesung und Abstimmung des Protokolls der letzten 

Vollversammlung. 

3. Verlesung des Kassaberichtes 2015. Der Rechnungsrevisor Herr 

Bachmann Klaus berichtet im Namen der Rechnungsrevisoren über die 

Prüfung des Kassaberichtes. Die Rechnungsrevisoren schlagen 

daraufhin vor, den Kassier zu entlasten. Die Abstimmung der VV über 

den Kassabericht erfolgt einstimmig und der Kassier wird somit 

entlastet.  

4. Grußworte der Ehrengäste: Frau Brugger Waltraud sagt, sie sei gerne 

gekommen, um sich über die Tätigkeit des Vereins zu informieren und 

sei begeistert von dem, was sie aus dem Tätigkeitsbericht erfahren 

habe. Über die Wichtigkeit von Sport  für Kinder und Jugendliche 

brauche man in diesem Umfeld nicht zu diskutieren. Sie könne nur 

allen danken, allen voran dem Präsidenten, dem Ausschuss, Stefan 

Kargruber und den Eltern. Auf Gemeindeebene wird sie sich für die 

finanzielle Unterstützung für den Verein bemühen. 

Reier Johann dankt und gratuliert den Sportlern. Erinnert man sich an 

die Anfänge  und die Namensfindung, hatte man Angst, dass niemand 

wüsste, woher der Verein käme. Inzwischen kenne man ihn landauf 

und landab und auch über die Landesgrenzen hinaus. Er lobte die 

rundum sehr gute Zusammenarbeit mit dem OK- GsieserTal Lauf und 

betonte, dass der MiniGsieser ein wichtiger, nicht mehr 

wegzudenkender Programmpunkt am GsieserTal Wochenende sei. 

Schwingshackl Hannes gratulierte dem Ausschuss und den Athleten. 

Die Erfolge der Athleten seien Zeugnis für die gute Zusammenarbeit 

zwischen den Dörfern. Er wünsche sich eine Weiterführung des bisher 

Geleisteten .  

5. Ehrungen und Verleihung der Urkunden: In erster Linie sei zu betonen, 

dass der Verein zum 2. Mal die Gesamtwertung der Volksbanktrophäe 

für sich entscheiden konnte. Dies sei auf die zahlreiche Teilnahme der 

Athleten an den Rennen zurückzuführen, aber auch auf die guten 

Resultate, die dabei erzielt wurden. Dann wurden die Landesmeister 

sowie der Italienmeister Schwingshackl Benjamin mit einer Urkunde 

geehrt. 

6. Allfälliges: 

 



Zu erwähnen sind die 2 Tagesordnungspunkte der eingeschobenen 

ordentlichen VV. Einmal die Änderung des Vereinsnamens in ASV 

5VLoipe Volksbank, um den Wünschen des Hauptsponsors Volksbank 

zu entsprechen, andererseits wurde aus steuerrechtlichen Gründen 

festgelegt, dass der Vereinssitz zukünftig stets mit dem amtierenden 

Präsidenten wechselt.  

Wer Bedarf an Bekleidung hat, möge sich bitte wieder melden. Wer 

gut erhaltene, aber zu klein gewordene Bekleidung hat, möge sie bitte 

zur Weitergabe anbieten.  

Die WhatsApp Gruppen zum Informationsaustausch waren eine gute 

Idee und funktionieren im Prinzip gut, sollten aber ausschließlich dem 

Austausch relevanter Informationen dienen. Für alles andere können 

die Jugendlichen und Kinder andere Gruppen und Plattformen nutzen.  

Der Ausschuss und die Trainer werden sich zusammensetzen und das 

Programm und den Ablauf der nächsten Saison diskutieren und 

programmieren. Die Größten werden im Mai mit dem gezielten 

Training wieder beginnen. 

In Zukunft sollte der Informationsfluss ausschließlich über social 

networks und Homepage funktionieren. Es werden dann keine 

Handzettel mehr ausgetauscht. 

7. Gemütliches Beisammensein mit Abendessen  
 

 


