Hallo Gerhard,
Wie heute schon mit Dir besprochen, erkläre ich als Obmann des „KSK Grüner
Wohnen“ mit heutigem Tage den Austritt des Vereins aus dem ÖSKB und den LVWIEN.
Das Vereinsabmeldungs- Formular sende ich Dir in den nächsten Tagen, die 18
Spielerpässe bringe ich Dir, wie vereinbart, persönlich mit einer Liste aller Namen
und Passnummern auf die Kegelbahn.
Ich würde Dich bitten für alle Spieler und Spielerinnen einen ASKÖ- Pass
auszustellen, da wir in der kommenden Saison mit 2 Mannschaften in der ASKÖMeisterschaft, Liga Gelb und Liga Rot spielen werden.
Dies wurde gestern in einer von mir einberufenen Vereinssitzung mit großer Mehrheit
entschieden.
Sportlich gesehen wäre für mich als Meister der 3. Wiener Landesliga ein Aufstieg in
die 2. Wiener Landesliga sehr interessant gewesen, da jedoch aus welchen Gründen
auch immer keine Frau mehr in der 2. Wiener Landesliga spielen darf, bei uns aber 2
Frauen großen Anteil an unserem Meistertitel hatten, wäre das für uns sportlicher
Selbstmord. In der 3. Wiener Landesliga bleiben, also auf den Aufstieg verzichten,
würde bedeuten: immer und ewig in der 3. Landesliga zu spielen – da können wir
gleich mit beiden Mannschaften ASKÖ- Meisterschaft spielen.
Da der LV- Wien meiner Meinung nach nur mehr die Interessen der großen Vereine
vertritt, die Ängste und Sorgen der Obmänner der kleinen Vereine nicht mehr ernst
nimmt und so den Weiterbestand dieser Vereine gefährdet, bei jeder zweiten
Obmänner- Sitzung der Sportobmann des LV- Wien bei Nichterfüllung seiner
persönlichen Wünsche vor der Abstimmung mit Rücktritt droht und dadurch
diese zu seinen Gunsten beeinflusst, muss ich als Obmann des „KSK Grüner
Wohnen“die o.g. Konsequenzen ziehen- SO MACHT KEGELN KEINEN SPASS
MEHR!
Im Gegensatz dazu spielen wir seit Jahren die ASKÖ- Meisterschaft: immer gleicher
Modus, es funktioniert alles perfekt, jeder Funktionär hat immer ein offenes Ohr für
jedes noch so kleine Problem, im Notfall kann man auch einmal ein Spiel
verschieben usw. - DA MACHT KEGELN NOCH SPASS !

mit sportlichen Grüßen
Norbert Treiber
(OBMANN)

