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Beginn: 19:00 Uhr       Ende:    21:50 Uhr 
 
Anwesend (alph.): B. Baumberger, P. Bermanschläger,  C. Ecklbauer, M. Füreder, G. 
Gökler, S. Gökler (ab 19:15 Uhr), U. Gökler (bis 21:00 Uhr), H.-P. Hirsch, D. Kaiblinger, W. 
Kaiblinger, A. Konrad, W. Lehermayr, C. Ott, R. Schaubmair, C. Schöberl (bis 20:00 Uhr) 
 
Entschuldigt: M. Pfanner 
 
Nicht anwesend: A. Gökler, E. Haslinglehner, M. Kaltenbrunner 
 
 
 

Begrüßung Obmann 
 
Fragen zu: Was war bei den vergangenen Veranstaltungen gut, was kann man künftig 
verbessern, Ideensammlung. Zukunft Veranstaltungen? 
 

Turnerball 
 
Allgemeines: 
Der Turnerball ist in unserer Region der einzige „gehobene, festliche“ Ball, der sich deutlich 
von den anderen Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrball Pfarrkirchen) abhebt und wird als 
solcher auch von den Besuchern geschätzt. 
Die Mehrheit der Anwesenden empfand die Stimmung am Ball sehr gut und möchte auch 
weiterhin, dass es den Ball gibt. 
Kritikpunkte waren, dass der Ball nicht vom Turnverein selbst eröffnet wurde, teilweise wurde 
empfunden, dass es zu viel Programm/Einlagen gab (zu BHCC-lastig). Die Jugendgarde 
wurde auf Wunsch von Martina vorgezogen, da sehr viele Teilnehmerinnen noch sehr jung 
sind. 
Die Einnahmen ergeben sich vor allem aus den Spenden für die Ehrenkarten, den Verkauf 
von Eintrittskarten und dem Erlös aus der Tombola und dem Schankbetrieb; das 
Gesamtergebnis beträgt somit ca. € 4.500,-. 
Das vermehrte Einbeziehen der Mitglieder in die Vorbereitung zum Ball soll auch durch das 
Motto „UNSER BALL“ (Vorschlag Martina) zum Ausdruck gebracht werden. Derzeit hat man 
den Eindruck, dass einzelne Riegen den Turnerball als ein den normalen Turnbetrieb 
störendes Element empfinden. Einbeziehen der Jugend z.B. durch einen „Plakatwettbewerb“ 
(Vorschlag Raimund). 
Die SZ Big Band als Bestandteil des Balls soll erhalten bleiben. 
Der Ausfall vieler Turnstunden am Freitagabend durch diverse Veranstaltungen und 
Generalproben führt zu Unstimmigkeiten. Raimund wird (auf Ersuchen von Martina) 
versuchen im Gespräch mit dem Vorturner eine Lösung zu finden (z.B. Ausweichen auf die 
kleine Halle). 
 
Bars: 
Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass es zu viele Bars gibt und daher das Ballgeschehen 
darunter leidet (zu wenig Leute im Saal, bzw. einige Bars schlecht besucht). Dagegen 
spricht, dass viele Besucher das Angebot der Bars als „Rückzugsorte“ sehr schätzen. 
Vorschläge sind, die Bar im Foyer als reinen Sektempfang zu gestalten und danach zu 
schließen.  
Die Bar im Mehrzweckraum war durch das Fehlen eines Themas (wie z.B. „Casino“) sehr 
schlecht besucht und wurde um 0:00 Uhr geschlossen. Hier muss in Zukunft wieder ein 
Thema wie z.B. „Showkochen“ oder „Karaoke“ das Bleiben attraktiv machen.  
Die Weinbar ist sehr beliebt und soll auch bestehen bleiben (wurde erst um 3:00 Uhr 
geschlossen). Diskutiert wird, ob sie weiterhin im Geräteraum bleiben soll (Mehraufwand, da 
Geräte ausgeräumt werden müssen) oder eventuell in den Saal verlegt wird. Die räumliche 
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Trennung (Abschirmung durch Vorhänge an den Sprossenwänden) wird jedoch sehr 
geschätzt. Schutz der Geräte im Freien unter dem Dach durch eine Plane vorbereiten. 
 
Vorbereitung / Organisation: 
Mängel in der Vorbereitung, nicht koordiniert abgelaufen, zu wenig Information. 
Gernot gibt die Hauptverantwortung für die Organisation des Balles ab. Es waren teilweise 
zwar genug Helfer vorhanden, jedoch niemand, der Verantwortung übernehmen wollte, bzw. 
haben viele die bisherige Verantwortung nicht mehr übernommen. Dadurch fiel zu viel an 
Organisatorischem und auch an Tätigkeiten zurück an den Hauptverantwortlichen. Es gelang 
nicht, genügend Unterstützung zu finden. 
Im Verein fehlen grundsätzlich Ablauf- bzw. Zeitpläne (Martina), die das rechtzeitige 
Beginnen der Vorbereitungen und den geordneten Ablauf von Veranstaltung wesentlich 
erleichtern würden. 
Das Erstellen einer Organisationsliste als Grundlage für künftige Organisatoren und 
Beteiligte des Turnerballs wurde durch Gernot bereits begonnen. Derartige Pläne sind 
teilweise bereits vorhanden und werden gesichtet (Raimund). 
Kritik, dass zu wenig Informationen durch das Ballkomitee an die einzelnen Bereiche 
kommen bzw. keine oder zu wenige Teambesprechungen stattgefunden haben. 
Der Wunsch, dass mehr Bereiche (wie z.B. bereits Schank, etc.) mit dazugehörigen 
Hauptverantwortlichen geschaffen werden, wird geäußert. Dazu müssten auch die 
Erwachsenen-Riegen mehr in die Vorbereitungen miteinbezogen werden. Vorstellbar wäre, 
dass die Vorturner an den Besprechungen teilnehmen. Es muss gelingen, dies so zu 
kommunizieren, dass der Ball nicht als Mehraufwand (= Arbeit) sondern als unser „Fest“ 
verstanden wird. Es soll schon vor dem Ball „Stimmung“ dafür aufkommen. Der „Spaßfaktor“ 
soll für alle Beteiligte (auch für Besucher – Vorschläge waren z.B. Chaoskellner, Zauberer, 
Witze) wieder im Vordergrund stehen. Auch das Fehlen von kulinarischen Genüssen wurde 
bemängelt, da sei noch Potenzial vorhanden (Sigrid könnte man fragen – Vorschlag von 
Susi). 
Licht und Tontechnik sollen, wenn niemand ehrenamtlich gefunden wird, eventuell bezahlt 
werden. 
Die Mitarbeit von Wolfgang gestaltet sich ab September durch den Probenplan am Theater 
als schwierig. Er könnte sich aber gemeinsam mit Erika vorstellen, Angebote für 
Tanzabende/-kurse für Riegen und/oder Ballbesucher zu machen. 
Das Anbringen der Dekoration hat gut funktioniert (Christian E., Martha), es besteht ein 
großer Fundus an Deko-Material, was viele Möglichkeiten für neue Deko-Anregungen bietet 
(kreative Personen gesucht). 
 
Werbung: 
Die Werbung nach innen fehlt, die Stimmung für den Ball vereinsintern ist nicht vorhanden. 
Die Werbung nach außen durch Vereinsmitglieder soll forciert werden, als Ziel für den 
nächsten Ball soll eine Erhöhung der Besucherzahl um 50 Personen angestrebt werden (z.B. 
direktes Ansprechen und Einladen von Freunden und Bekannten = Mundpropaganda). 
Verstärkte Werbung für die Eltern der Kleinkinder- und Kinderriegen (z.B. herrscht teilweise 
die Meinung, dass man nur als aktive/r TurnerIn zum „Turner“-Ball gehen kann). 
Die Werbung im Ballprogramm könnte zusätzlich auch das Kursprogramm beinhalten, oder 
wie gehabt, nur eine Terminvorschau auf die nächste Veranstaltung. 
 
Resümee:  
Motto: UNSER BALL, Termin 21.01.2017, Band „Skydogs“ wurde bereits bestellt;  
Eventuell Generalprobe eine Woche vorher am Freitag. 
Susi könnte sich unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen, die Hauptverantwortung zu 
übernehmen.  
Gernot erstellt eine Aufgabenliste, diese wird vor der nächsten Sitzung an alle verteilt. 
Nächster Termin: 12.04.2016, 19:00 Mehrzweckraum 
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Kinderfasching 
 
Bericht der Jugendwarte: 
H.-P. und Julia machen den Kinderball nicht gerne, fällt jedoch derzeit in Aufgabenbereich 
Jugendwarte (Bestätigung der am Kinderfasching anwesenden, dass H.-P. durchaus gut 
angekommen ist). 
Negativ war der Ausfall von Claudia Großauer (wäre zuständig für Programm gewesen). 
Eventuell neue Programmpunkte einbringen und zusätzlich Leute für die Mitarbeit 
ansprechen. 
Positiv: Schankbetrieb lief hervorragend (Dank an Markus) 
Hohe Teilnehmerzahl von 170 Kindern, auch viele Eltern nahmen teil; Überlegungen den 
Termin wieder von Sonntag auf Samstag zu verlegen um die Eltern zu längerem Bleiben zu 
animieren. Dabei gäbe es eventuell wieder Probleme mit Freitagsriege (ev. Aufbau, könnte 
aber auch erst am Samstag erfolgen). Sonntagstermin für die Verantwortlichen jedoch 
günstiger! 
In den Kinder-Riegen die Eltern zum Kommen motivieren! 
Ein späterer Termin (nicht sofort nach den Ferien) ist günstiger. 
Neuer Termin: Sonntag, 29.01.2017 
Vorbereitung früher starten (z.B. Licht Kuchenbuffet eher organisieren) 
Mehr Schwung gefragt, pädagogisch geschulte Leute müssten miteinbezogen werden, 
Kleinkinder werden zu wenig miteinbezogen, sie können dem Geschehen auf der Bühne 
oben nicht folgen; zusätzlich zum „Theater oben“ soll in der Pause Beschäftigung unten 
angeboten werden. Ein „Roter Faden“ muss durch den Nachmittag laufen. 
Kaspertheater, Krapfenjause sind ganz wichtige Bestandteile des Kinderfaschings – die 
Kinder warten darauf! 
Ute bietet, an das Kaspertheater im nächsten Jahr zu übernehmen. 
Wolfgang möchte sich auch gerne wieder einbringen.  
 
Es gibt nicht mehr viele Kinderfaschingsfeste, daher viele fremde Besucher! 
Susi fordert Rauchverbot in der ganzen Halle ohne Ausnahmen beim Kinderfasching! (Auch 
für Schauturnen!) 
Kinderveranstaltungen werden schon 2017 rauchfrei, ab 2018 gilt ohnehin gesetzlich 
generelles Rauchverbot bei allen Veranstaltungen. 
 
 

BHCC 
 
Raimund berichtet, dass derzeit ein gutes Klima und gute Zusammenarbeit zwischen BHCC 
und Turnverein besteht.  
Beim Zusammenräumen am Aschermittwoch waren zuerst nur wenig Helfer seitens des 
Turnvereines da, Werner bestätigt, dass im nächsten Jahr wieder vermehrt „eingeladen“ 
werden muss (auch telefonisch). Am Abend (ca. 18:00 Uhr) gab es wie üblich eine 
gemütliche Abschlussrunde, „Rakete“ für unsere Arbeit wurde gestartet.  
 
BHCC-Sitzungen: 
Rauchen in der Pause draußen, Gäste stehen draußen, nur ein Aschenbecher, 2. Aschen-
becher muss bereitgestellt werden. Eine „ordentliche“ Lösung soll gesucht werden. 
 
Generalprobe: Rauchen im Foyer muss verboten werden. Im Vertrag steht, dass bei 
Hauptdeko geraucht werden darf. Dies wurde offenbar auf die Generalprobe mitausgelegt. 
 
Kritik von Walter K. am Aschermittwoch war nicht in Ordnung (bezog sich auf Verspritzen 
von Sekt in der Garderobe, was jedoch nichts mit dem Turnverein zu tun hatte, aber keiner 
der Anwesenden wusste).  
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Vereinbarungen müssen eingehalten werden (bei Proben wurden Zeiten überzogen, 
Musketiere haben gekocht, Rauchen im Büro)!  
Hauptverantwortliche vom BHCC sollen an Besprechungen teilnehmen (Garde, Musketiere, 
etc.), Informationen werden eventuell nicht weitergegeben. 
 
Kinderfaschingssitzung BHCC 2017: Kartenverkauf darf nicht wieder überschritten werden. 
Bewilligung für 600 Personen insgesamt (aktive und nicht-aktive). Deshalb wird der 
Kartenverkauf diesmal durch die Gemeinde organisiert.  
 
Dachboden darf nur von unterwiesenen Personen mit Helm betreten werden. Der BHCC 
muss (eventuell schriftlich) darauf hingewiesen werden, damit der Turnverein bei Unfällen 
von nicht autorisierten Personen nicht haftbar gemacht werden kann. 
 
 
 

Nächste Termin Turnerball: 
 

Dienstag, 12.04.2016, 19:00 Uhr 
Mehrzweckraum 

 
 
 
 
Verteiler alle o.a. 
Clemens P. 
f.d. Niederschrift: Petra B. 


