
   

 

Bericht zur Jahreshauptversammlung am 24.8.2018 

Die letzten drei Jahre waren geprägt von organisatorischen und wirtschaftlichen Veränderungen. 

Die Saison 2015/16 war ein Jahr der Konsolidierung. Zur Reduzierung der Verbindlichkeiten aus den 

Vorjahren wurden die Budgetmittel drastisch reduziert, was sich in einem gravierenden Umbau des 

Bundesligateams dokumentierte. Trotz dieser Rahmenbedingungen konnten wir mit dem sportlichen 

Erfolg sehr zufrieden sein. 

Mit Beginn der Saison 2016/17 wurde die Bundesliga aufgrund gesetzlicher Vorgaben  in eine eigene 

GesmbH ausgelagert. Mit Richard Poiger haben wir nicht nur einen engagierten Geschäftsführer  für 

diese GmbH gewonnen sondern auch noch einen Ex-Profi  in unser Führungsteam integrieren 

können.  

Eine Steuerprüfung hat unseren Konsolidierungskurs neuerlich ins Wanken gebracht. Trotz 

sorgfältiger Buchhaltung und durchgeführter Änderungen aus der letzten Steuerprüfung ergaben sich 

Interpretationsunterschiede, die leider zu unserem Nachteil ausgelegt wurden. Nur durch neue 

Raten- und Stundungsvereinbarungen konnten wir den Spielbetrieb aufrecht erhalten. Auch an 

dieser Rettungsaktion waren Bürgermeister Stefan Krapf und unsere Wirtschaftsbeiräte maßgeblich 

beteiligt.  Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals bei allen Beteiligten für diese Unterstützung. 

In der Saison 2017/18 erfolgten erste personelle Änderungen im Vorstand. Der langjährige Leiter 

unserer Nachwuchsmannschaften Hannes Kienesberger hat sich aus dieser Funktion zurückgezogen, 

unterstützt den Nachwuchs jetzt vorwiegend im Meldewesen und bei der Spielorganisation. Ein 

herzliches Dankeschön für die vielen Jahre seines Engagements möchte ich hiermit dokumentieren. 

Seine Nachfolge im Vorstand hat Harry Vonbun angetreten und seinen ersten Jahresbericht gibt es 

bereits auf der homepage nachzulesen. Mit Harry Vonbun wollen wir in der Nachwuchsarbeit wieder 

an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen. Wobei neben den Mannschaftserfolgen auch Augenmerk auf 

die Entwicklung einzelner Talente Wert gelegt wird. Herzliche Gratulation und Dank an unsere 

Trainer für die erfolgreiche Arbeit. 

Auch Harry Stelzer hat seine Funktion im Vorstand gewechselt. Seine Aufgaben als Manager der 

Bundesliga hat er in jüngere Hände gelegt. Richard Poiger und Thomas Stelzer haben seine Agenden 

in der Führung des Bundesligateams übernommen und einen sensationellen Einstiegserfolg mit dem 

Gewinn des Vizemeistertitels geschafft. 

Die „gewonnene“ Zeit hat Harry gleich wieder in die Führung des Wirtschaftsbeirates investiert und 

durch die Gewinnung neuer Sponsoren zusätzliche Budgetmittel aufgebracht, die eine 

Teamverstärkung zu Jahresbeginn ermöglichte, die ebenfalls zu diesem sportlichen Erfolg 

beigetragen hat. 



   

 

Danke auch an unsere Mitglieder, Mitarbeiter, Funktionäre und Basketballfreunde, die durch 

bewussten Einkauf bei unseren Sponsoren dazu beitragen, dass wir bestehende 

Sponsorvereinbarungen  verlängern können. 

Nicht messbar und in keinem Budget ausgewiesen sind die vielen Stunden unserer ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Eltern unserer Jungschwäne  ohne die die Abwicklung des 

Meisterschaftsbetriebes gar nicht möglich wäre. 

Ich bedanke mich bei Allen für Ihre Unterstützung in den abgelaufenen Saisonen und wünsche uns 

eine weitere erfolgreiche Saison 2018/2019. 

Rudolf Steiner, Obmann 

 

 

 


