
 

Ligaversammlung am 15.09.2022 

 

Anwesend waren 27 Ligamitglieder, 3 Gäste und die Präsidentin. 

 Ligastärke für die neue Saison: 
Nachdem über den Sommer einige neue Spieler für die Donnerstagsliga gewonnen 
werden konnten, gehen wir mit 62 Spielern an den Start. Dies entspricht in etwa der 
gleichen Anzahl wie in den früheren Saisons. Obwohl einige Mannschaften mit 
Stammspielern sehr dünn aufgestellt sind, wollen wir mit einer 4er Liga in die Saison 
starten und sehen, wie es sich entwickelt. Wenn es wirklich nicht geht, könnten wir 
jederzeit auf eine 3er Liga wechseln, ohne dass die Auswertung darunter leidet. Die 
neuen Spieler können im Verlauf in die Mannschaften fest integriert werden, damit 
für die Kapitäne eine bessere Planung der Spieltage möglich ist.  

Bereits fest in einer Mannschaft sind: 

Günther Hölzl, Oskar Schindler und Maria Fodor bei den Kuglhupfa 
Hubert Bauer bei den Schlümpfen 
Susi Maier, Ingrid Reichart bei den Glücksrittern 
Florian Taube bei den Laterndl, dafür ist Anton jetzt ein Floatie 
Daniel Schürner bei den Pinstreichlern 

Nichtsdestotrotz verweise ich auf Punkt 13 der Ligastatuten.   
Abstimmung für eine 4er Liga: einstimmig angenommen 

 Neuer Spielpreis im Dream Bowl Palace: 
Der Spielpreis wurde von 2,70 auf 3,20 € angehoben. Dementsprechend war mein 
Vorschlag den Ligastartpreis auf 16 € anzuheben und die Differenz über die Ligakasse 
auszugleichen. Da davon auszugehen ist, dass die Kosten für die Abschlussfeier auch 
deutlich steigen werden, kam von den Ligamitgliedern der Vorschlag, den 
Ligastartpreis auf 17 € zu erhöhen. Das Ligageld für einen Blindspieler würde sich 
dann entsprechend auf 7,40 € erhöhen. 
 
Abstimmung für die Erhöhung auf 17 €: 
26 stimmten dafür, es gab 1 Enthaltung, somit mehrheitlich angenommen 
 
Die Ligastatuten werden entsprechend geändert und gehen den Mitgliedern per E-
Mail und WhatsApp zu und werden am 1. Spieltag auf den Bahnen ausgelegt.  
 

 Sonderwertung 
Die Frage war, ob sich für die bestehende Sonderwertung bei den Herren jeder 
organisierte Spieler mit einem Spielschnitt über 180 qualifiziert. Die anwesenden 
Herren legten keinen Wert auf die Sonderwertung im Zuge der Spieltagsauswertung.  



Somit stimmten Alle gegen eine Sonderwertung am Spieltag. Wie die Sonderwertung 
in der Saisonauswertung gestaltet wird, wird in der nächsten Ligaversammlung 
besprochen. 

 

Nächste Ligaversammlung ist am 06.04.2023 

 

 Termin für die Abschlussfeier ist der 17.06.2023. 
Bitte unbedingt vormerken!!! 
 

 

Ich freue mich sehr auf die neue Saison!   

Gut Holz! 

Sabine 


