
 
 

 

 

Bericht zur Jahreshauptversammlung 2022 

 

Hallo erstmal liebe Freunde und Mitglieder 

Zuallererst ein kurzer Hinweis auf die aktuellen Covid19 Vorgaben: 

Auf unserem Outdoorplatz dürfen derzeit alle mit 3G Nachweis zwischen 05:00 und 22:00 Uhr alleine trainieren, in der 

Halle nur jene mit 2G oder 3G mit Lizenzstatus. Ebenfalls zwischen 05:00 und 22:00 Uhr, in Innenräumen ist die FFP2 

Maske zu tragen. 

Für weitere Infos bitte auf der ÖBSV Homepage nachschauen oder sich an unsere Covid19 Beauftragte Monika Scheer 

wenden.  

Am 14.01.2022 haben wir unsere Jahreshauptversammlung abgehalten. Die Behördlichen Vorgaben zwangen uns, dass wir 

das erste Mal in unserer Geschichte, die Jahreshauptversammlung als Onlinesitzung durchführten. Darüber möchte ich 

euch mal kurz informieren.  

Nachdem solche Onlinesitzungen nicht gerade angenehm und gemütlich sind haben wir uns bewusst kurzgehalten. Dies 

war aber nicht so schwer da die beiden letzten Jahre auch in Wettkämpfen und sonstigen Veranstaltungen recht dünn 

waren.  

 

Trotzdem konnten unsere Sportler wieder etliche Trophäen nach Wildon holen.  

Wir zählen nach wie vor zu den erfolgreichsten Sportvereinen in Österreich.  

Wir als Verein haben 2020 und 2021 je die Steirische Landesmeisterschaft Outdoor 

 durchgeführt und konnten dabei jeweils über 100 Teilnehmer begrüßen.  

Beide LM´s wurden als „Event“ zelebriert und konnten von der Qualität locker  

mit Internationalen Großmeisterschaften mithalten.  

 

 

Auch konnten wir in beiden Jahren unsere Vereinsmeisterschaft jeweils am 26. Oktober abhalten. 

 

 

 

 

 

 

Natürlich gab es auch immer wieder Dinge zu reparieren, zu warten oder neu zu machen, dazu „vielen vielen Dank“ an alle 

die auch in diesen schwierigen Zeiten immer mitgeholfen haben den Verein und unsere Anlage am Leben zu erhalten. 

Unser Kassier Christine Mlinaric hat uns über unsere Finanziellen Mittel informiert.  Ihre Kassaführung wurden von 

unseren Rechnungsprüfern geprüft und für korrekt befunden. Die Jahresberichte dazu findet ihr im Dateianhang. 

 



 
 

 

 

Nach der einstimmigen Entlastung des Kassiers und des restlichen Vorstandes eilten wir zur Neuwahl: 

 

Es hat einen Wahlvorschlag gegeben und dieser schaut wie folgend aus: 

Obmann:  Stefan Mlinaric  Obmann Stellvertreter:   Peter Buresch 

Kassier:  Christine Mlinaric Kassier Stellvertreter:  Julia Scherkl 

Schriftführer: Barbara Scherkl  Schriftführer Stellvertreter: Gerhard Eibel  

Rechnungsprüfer: Manuel Pölzl und Monika Scheer 

 

Dieser Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Erna Ritz für ihre Arbeit als Kassier Stellvertreter im Vorstand der letzten 

Jahre bedanken > Herzlichen Dank liebe Erna 

Weiters hat es einen Antrag an die Jahreshauptversammlung gegeben: Silvia Kollmann soll mit dreißig Jahren 

Vereinsmitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt werden. Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

Was soll 2022 passieren: 

• Der BC Wildon-Weitendorf wird heuer „40 Jahre“ alt. Dieses Jubiläum wollen wir am 25. Juni 2022 entsprechend 

feiern. Die persönliche Einladung und die Details dazu bekommt ihr noch zugesandt. 

• Ab Ende März führen wir unser geführtes Training wieder weiter. 

Die Termine werden auf der Tür zum Clubhaus ausgehängt, ebenfalls werden sie auf unserer Homepage 

veröffentlicht. 

• Spezielle Trainingskurse für Compound und Recurve mit ausgesuchten Gasttrainern 

• Vereinsausflug zu einem 3D Parcours 

• Am 26. 10. Oktober wie schon immer unsere Vereinsmeisterschaft. 

Was wir dann aber letztendlich wirklich umsetzen können hängt natürlich von der weiteren Entwicklung der Pandemie und 

den Behördlichen Vorgaben ab. 

 

Zum Abschluss noch der Hinweis auf den Dateianhang, dort findet ihr die Kassaberichte, die Benützungsbestimmungen 

und die Sicherheitsbestimmungen. 

Bitte nicht vergessen uns bei eventueller Veränderung der Adressdaten dieses auch mitzuteilen 

 

Lg und alle ins Gold, alle ins Kill und alle 18 

Stefan Mlinaric 


