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Beginn: 19:30 Uhr       Ende:    22:00 Uhr 
 
Anwesend (alph.):  
Birgit Baumberger, Petra Bermanschläger, Werner Bohaty, Bernhard Füreder,  
Gregor Füreder, Martina Füreder, Rene Füreder, Robert Füreder (ab 20:10), Gernot Gökler, 
Susanne Gökler, Tobias Gökler (bis 20:50), Roland Grünbaum, Edith Haslinglehner, 
Elisabeth Haslinglehner, Cornelia Heidlberger, Hans-Peter Hirsch, Susanne Hofbauer, 
Matthias Höritzauer (ab 20:50), Daniel Kaiblinger, Werner Kaiblinger (ab 20:00),  
Markus Kaltenbrunner, Angelika Kaufmann, Anke Konrad, Julia Lackinger,  
Helga Oberhauser (ab 20:00), Franz Ortmayr, Christopher Ott, Ulf Potzinger,  
Raimund Schaubmair, Sabine Schaubmair, Victoria Schaubmair, Petra Schneckenreiter, 
Stefanie Schned, Michaela Schnellnberger (ab 20:20), Eva Suchy, Julia Wenzel 
 

Entschuldigt (alph.):  
Ferdinand Demelbauer, Edda Diwald, Karl Sturmberger 
 

Nicht anwesend (alph.): 
Inge Binder, Walter Pürstinger, Agnes Schneider, Kerstin Viehaus  
 
Moderation: 
Jürgen Lichtkoppler 
 
 
Begrüßung und Einleitung 
 
Begrüßung und Vorstellung von Jürgen Lichtkoppler 
Gesetztes Zeitlimit von 2,5 Std., Bitte um Wortmeldungen, Meinungen aus unserem Verein 
sind erwünscht 
 
Begrüßung durch Jürgen Lichtkoppler (Schwiegersohn von Gernot Gökler) 
Vorschlag, dass anderer Raum ausgesucht wird, Sitzungssaal der Gemeinde nützen. 
Moderation bedeutet Neutralität, außenstehend aber trotzdem familiär dem Turnverein nahe. 
Ein Vorgespräch wurde vor der eigentlichen Sitzung geführt. 
 
Grundprinzipien: 
Sachliche Argumentation 
Fair (ausreden) 
Lösungsorientiert 
Keine Entweder-oder-Formulierungen 
Keine persönlichen Anfeindungen 
 
Außerordentliche Sitzung von TR und TAS 
Punkte: 

1) Namensgebung TV Bad Hall 
2) Interne Kommunikation (status quo und gewünscht) 

 
Punkt 1) 
 
Derzeit: ÖTB Turnverein Bad Hall 
Sichtweisen – ist dieser Name passend? 
Meinungen 
Ulf: warum sollte man ihn ändern, Verein funktioniert, Überlegungen gibt es hinsichtlich 
Politik  
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Bernhard: Name früher: ATV Bad Hall, dann gab es eine Initiative des ÖTB: Vereine wurden 
ersucht, „ÖTB“ in deren Namen zu integrieren, um den ÖTB bekannter zu machen. Dies 
wurde auch beschlossen, aber die Situation hat sich geändert, die Rechtsverbindung ist nicht 
immer angenehm, Bundesführung ist extrem rechts. Seit Kindheit im Turnverein (war immer 
negativ betrachtet) hat sich bis heute nicht geändert. In Gesprächen mit Bad Haller Vereinen 
oder Sponsoren wird der ÖTB nicht erwähnt, sondern man bezeichnet sich ausschließlich als 
TV Bad Hall. Der ÖTB bezeichnet sich als neutral, wird aber nicht so gelebt (Bsp. 
Bundesturnfest Schärding) 
Was können wir tun: ATG (Grazer Turnverein) ist ausgetreten, wurde aber vom ÖTB nicht 
als tragisch empfunden, daher wird auch ein Austritt unsererseits nichts in der 
Bundesführung ändern (Austritt) ist heute auch nicht Diskussionspunkt) 
Wir möchten auch weiterhin das Wettkampfangebot annehmen, daher nur die 
Namensänderung in TV Bad Hall 
 
Edith: Auch nach Namensänderung bleiben wir ein ÖTB-Turnverein, Namensänderung 
bringt nichts; wir wollen an Turnfesten und Jahnwanderungen teilnehmen, man müsste 
etwas anderes tun, verstärkt die Leitung in OÖ unterstützen, bekunden, dass man mit der 
Bundesleitung nicht einverstanden ist. 
 
Tobias: Jugend machte sich über rechte Ansichten lustig (Bundesturnfest in Schärding), 
Kleinere wissen aber vielleicht nicht, dass der Turnverein Bad Hall sich davon distanziert, 
eine Namensänderung wäre trotzdem ein Schritt dies zu zeigen. 
 
July: Augenauswischerei, das Angebot wollen wir ja nutzen, aber auch sie möchte ein 
Zeichen setzen (Brief von Robert und ihr, betreffend der negativen Ereignisse in Schärding, 
wurde völlig ignoriert). Verantwortungslos, dass Kinder politisch manipuliert werden. 
Turnfeste werden politisch benutzt. Ev. wäre es möglich, dass die Vereine in OÖ mehr Druck 
machen. Hat den Eindruck, dass Bund wieder mehr nach rechts rückt. 
 
Susi H.: Bundesturnfeste sind besonders rechts, unser Verein lebt Unabhängigkeit vor, 
immer genug Zulauf (neue Mitglieder aus der Umgebung); bei Landesturnfesten ist es nicht 
so offensichtlich; bei einem Austritt gäbe es dann keine Turnfeste und Wanderungen mehr. 
 
Elli: Schärding war ein extremes Negativbeispiel. Vorherige Bundesturnfeste waren weniger 
belastet (Tirol und Wien macht es problematisch), Landesturnfest in Andorf problemlos 
abgelaufen, Innsbruck (war aus Ihrer Sicht auch nicht problematisch), nächstes Jahr findet 
das Bundesturnfest in St. Pölten statt. Erhofft sich durch Neuwahlen beim Land OÖ 
Besserung (Peter Seufer-Wasserthal von Schwanenstadt wird Obmann), ist gemäßigter, OÖ 
ist immer stark vertreten. 
 
Susi G.: kann diese Diskussion nicht emotionslos führen, es ist eine emotionale 
Entscheidung, dass TV Bad Hall sich distanziert. Bei der Jahnwanderung waren viele junge 
Leute rechts orientiert (z.B. Undercut „ÖTB), nicht nur die Bundesführung. Puchenau ist 
bekannt für negative Auftritte/Aussagen.  
Glaubt nicht, dass ein Austritt völlig ignoriert würde 
 
Ulf: bei jedem Sportverein gibt es extreme und gemäßigte Mitglieder; heute gemäßigt gegen 
früher, man muss öffentlich die Meinung vertreten 
 
July: studiert Politikwissenschaften, dort wird der ÖTB als ein rechtsextremer Verein 
gesehen (aus einer Publikation aus dem Jahr 1994). Nach außen hin wurde die Gesinnung 
relativiert, aber die neue junge Riege kommt teils aus massiven Burschenschaften. 
Derzeitige Namensgebung präsentiert uns als ÖTB-nahe. 
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Tobias: In Geschichte wurde gelehrt, dass ÖTB ein Auffanglager für Rechtsextreme war, 
wer keinen Einblick bei uns hat, kann leicht einen schlechten Eindruck bekommen. 
 
Raimund: bezieht sich auf July‘s Aussagen und meint, man kann schon unterscheiden, dass 
wir nicht bundkonform sind, wir leben unseren Verein, Lieder wurden gestrichen, es wurde 
„GAU“ eliminiert, etc. 
 
Eva: kommt aus Wien, ihre Kinder waren klein, als sie zum Turnverein kamen. War anfangs 
besorgt, durch die bekannte Rechtslastigkeit des ÖTB, wurde jedoch überzeugt, dass hier 
keine Gefahr besteht (Gespräche mit Julo, Erfahrungen im Verein). Das Weglassen des 
„ÖTB“ wäre o.k. 
Unsere Leute leben es nicht so wie im Bund, sieht keine Beeinträchtigung durch Turnfeste 
 
Jürgen: internes Vereinsleben wird als positiv und nicht rechtslastig empfunden 
 
Rene: in der Firma, bei der er beschäftigt ist, kam das Gespräch auch auf seine 
Mitgliedschaft im Turnverein Bad Hall, wobei die Bemerkung fiel: Bei diesem rechten 
Gesindel seids ihr a dabei! (Aussage von 2 Burschen) 
 
Susi G.: Fühlt sich durch ÖTB in die rechte Ecke gerückt und erinnert an das Turnfest 
Krems, bei dem mit Polizeischutz zu den Wettkampfstätten gefahren wurde und wie sie sich 
dabei gefühlt hat. 
 
Edith: Wir vertreten den Bund nicht, nach außen muss dies aber klar gestellt werden, 
schlägt vor, dass man sich öffentlich distanziert in Medien 
 
Raimund: sehr guter Gedanke, Landesführung ändert sich, wir kennen Peter, sobald Wahl 
abgeschlossen ist, sollten wir ihn einladen, Sichtweise ÖTB OÖ einfordern 
 
Susi H.: fragt, ob wir unsere Gesinnung deklarieren müssen, wir leben sie ohnehin. Der 
Turnverein hat in Bad Hall schon einen Stellenwert, großer Zulauf bestätigt das. 
 
Birgit: glaubt, dass dieser Zulauf auch daher resultiert, dass die Eltern froh sind, wenn ihre 
Kinder in einen Verein mit sportlicher Betätigung gehen (Politik wird übersehen), Jugend 
könnte aber schon abbröckeln, wir sind sehr geprägt 
 
Martina: wir leben den ÖTB nicht im Verein, warum sollen wir dann „ÖTB“ im Namen tragen, 
wir sind mit einigen Sachen ja einverstanden, ÖTB und rechts wollen wir aber nicht, wir 
verstecken uns nicht, sondern der Verein ist riesengroß, hat eine Position in OÖ 
Angriffe sind berechtigt 
 
Tobias: wir kennen von klein auf den Verein, Kinder und Nachwuchs ist wichtig, Jugend im 
Alter von 14 – 15 ist beinflussbar, wenn sie von außen Dinge hören, da kommen viele nicht 
mehr, da könnte die Zugehörigkeit zum ÖTB den Ausschlag für die Entscheidung geben, aus 
dem Verein auszutreten. Meint, dass wir vor Landesführungswechsel den Schritt setzen 
sollten. 
 
Helga: Sieht auch die Chance mit neuer Landesführung, ausstehende Antwort auf Schärding 
einfordern. Seit 1970 im Verein, der immer schon in eine rechte Ecke gerückt wurde. 
Führung ist schwach, Burschenschaften bekommen wieder mehr Macht. Möchte festhalten, 
dass wir ein Turnverein (singen, tanzen, turnen, Brauchtumspflege, etc.) und kein 
Sportverein (mit politischer Richtung) sind. 
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Gernot: war der Meinung, dass 90 % der Mitglieder das Problem egal ist. Froh, dass 
Diskussion geführt wird. Wieviel verschiedene Vereine/Meinungen haben auf dem Boot ÖTB 
Platz? 
Wie stehen wir zu Jahn (mit was können wir uns identifizieren), was wollen wir erreichen. 
Austritt steht nicht zur Debatte, Führung (Bund) soll sagen, das wollen wir nicht.  
Stellt den Zeitpunkt (vor Hauptversammlung) in Frage, wie gut ist das vorbereitet? Ist dafür, 
dass „ÖTB“ gestrichen wird, dies ist mit Aufwand verbunden. 
 
Edith: was wollen wir erreichen? Findet, dass mit der Streichung nichts erreicht wird, es 
ändert sich nichts. Wichtiger wäre, Standpunkt nach außen zu vertreten, man muss mehr 
tun, z.B. das nächste Bundesturnfest streichen, dies würde mehr bewirken. 
 
July: TV hat gutes Image, wichtig für den Ort, jedoch sieht sie einen „Gemütlichkeitsfaktor“ 
(weil wir eh soviele Mitglieder haben, scheint alles in Ordnung zu sein). TV muss 
Verantwortung übernehmen, bei einer Bewerbung hat sie ÖTB rausgestrichen, um nicht mit 
„rechts“ in Verbindung gebracht zu werden; kann sich auch Austritt vorstellen. Hier besteht 
ein Widerspruch, der nicht nur mit dem Weglassen des Namens gelöst werden kann. 
Jahn‘sches Gedankengut ist wohl auch nicht zur Gänze einwandfrei, Distanzierung 
notwendig, guter Namen in Bad Hall reicht nicht 
 
Robert: wir sind ein starker Verein, das ist ein wichtiger Punkt. Es gab bereits eine Liste 
nach Schärding was man tun könnte. Diese sollte man abarbeiten. Schärding ist vorbei, 
interessiert niemanden mehr. 1982 wurde „ÖTB“ in den Namen aufgenommen um den ÖTB 
in der Öffentlichkeit zu stärken, sieht die Streichung als starke Willenserklärung, aber auch 
andere Schritte müssen gesetzt werden, bisher wurde zu schnell aufgegeben. Wachrütteln 
durch Aktionen, ideologische Diskussionen sind uninteressant (auch durch fehlendes 
Fachwissen), Plan muss umgesetzt werden, dies fordert Mut und Zeit ein. 
 
Martina: Robert und Martina waren schon bei der Bundesführung, ideologische Diskussion 
ist nicht machbar ohne Background. Wir gehören dem Dachverband ASVÖ an, = neutraler 
Verband. Wir sind starker Verein und können wachrütteln (Landesführung), bisher verlassen 
wir jedoch die Comfort-Zone nicht. 
 
Ulf: bezieht sich auf Tobias, dass alle Vereine das Problem haben, dass die Jugend 
abbröckelt; konform mit Gernot, dass nichts übereilt werden soll. Z.B. wäre ein offener Brief 
an Vereine vor der Landeswahl denkbar. 
Wenn es sich um geförderte Vereine handelt, geht es ohne Partei fast nirgends.  
 
Gernot: kann sich nicht erinnern, dass Turnergruß mit Hitlergruß verwechselt wurde (bezieht 
sich auf vorherige Äußerung von Birgit, die berichtete, dass es unter den Jugendlichen schon 
früher üblich war, darüber zu witzeln). Ein gewisses Deutschtümeln besteht, alles wird 
schubladiert (rechts oder links), alle Mitglieder werden von Außenstehenden in einen Topf 
geworfen. 
 
Helga: der Gruß „Turn heil“ bezieht sich auf das turnerische Wohlergehen. Graz ist nicht 
wegen der Rechtslastigkeit des Bundes ausgetreten, wollten Bundesumlage gesenkt haben 
und haben um eine Reduzierung der Pflichtabnahme in der Bundesturnzeitung (BTZ) 
angesucht. Diese richtet sich nach der Anzahl der Mitglieder und ist bei diesem Verein 
entsprechend hoch. Dem wurde offenbar nicht stattgegeben. 
Eine ideologische Diskussion wäre schon möglich, wenn man sich vertraut machen würde. 
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Bernhard: es gibt 3 Fachverbände, wenn man an Wettkämpfen teilnehmen möchte, muss 
man bei einem der 3 vertreten sein Union, Askö, Asvö 
Homepage: Keine Erwähnung des ÖTB, nur Turnverein, ebenso beim Turnfest „Best“, was 
auch kritisiert wurde (dadurch sei es kein richtiges Turnfest) 
 
July: was würde ausgelöst? 
 
Eva: sieht keine Auswirkungen 
 
July: Landesführung – was erwarten wir uns? 
 
Robert: Namensänderung kann nur ein Punkt sein, Willensäußerung unsererseits muss 
erfolgen! Findet Ulfs Vorschlag eines offenen Briefs gut. 
 
July: was sind unsere Erwartungen, was oder wer (Bund, Landesführung) soll sich ändern? 
 
Martina: du musst dich selber ändern, andere kann man nicht ändern; wenn wir uns ändern, 
haben wir einen ersten Schritt gesetzt. 
 
July: letzter Schritt muss ja dann der Austritt sein 
 
Martina: glaubt, dass das Land auf Aktion reagiert, findet auch, dass Ulfs Vorschlag eine 
Möglichkeit wäre. 
 
Ulf: andere Vereine ziehen vielleicht nach 
 
Edith: wenn wir wollen, dann können wir das schon machen, wenn es einen Plan dahinter 
(z.B. eine Liste von Schritten) gibt, 1. Schritt + Erwartung, 2. Schritt usw., wenn keine 
Rückmeldung kommt, folgt der nächste Schritt. Eine solche Liste ist notwendig, damit nicht 
alles wieder im Sand verläuft. 
 
Matthias: Dachverbände sind parteiabhängig, nur Asvö hat in den Statuten verankert, dass 
der Verein parteiunabhängig ist 
 
Susi G: fordert Distanzierung vom Bundesturnfest, weil Ideologie nicht mehr stimmt, Bund 
ändert sich nicht. Konsequenz unseres Handelns kann nicht sein, dass sich der Bund ändert. 
Auch das Land distanziert sich. Man kann niemand anderen verändern. 
 
Raimund: dankt für die rege Diskussion. Sieht sich nicht in der Lage, in der kurzen Zeit vor 
der Jahreshauptversammlung das Thema so aufzubereiten, dass es zu einer Abstimmung 
kommen kann.  
 
Susi G.: denkt, das dies doch möglich sein könnte 
  
Helga: versteht die Bedenken von Raimund, Information ist in so kurzer Zeit nicht möglich, 
hätte zusammen mit dem Jahresbericht an die Mitglieder verschickt werden müssen. 
Möglichkeit eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 
 
Ulf: schlägt vor, die Thematik in Form eines Referates bei der Jahreshauptversammlung zu 
präsentieren  
 
Jürgen: nicht als Entscheidungspunkt, sondern als Information, Entscheidung bei ao. 
Hauptversammlung 
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Robert: Antwort für July: personelle Konsequenzen wurden gefordert, wurde von uns aber 
nicht weiterverfolgt 
 
Bernhard: jeder kann einen Antrag in der Jahreshauptversammlung stellen, bringt selber 
Antrag ein, wenn Führung das nicht tut, Mitglieder bestimmen den Verein 
 
Michaela: Abstimmung in 2 Jahren (nächste ordentliche Jahreshauptversammlung) wäre zu 
lang, Vorschlag, dass bei der Jahreshauptversammlung ein Termin für eine ao 
Hauptversammlung für einen „Fahrplan“ fixiert wird 
 
Raimund: derzeit geht es nur um das Weglassen des Wortes „ÖTB“ 
  
Michaela: möchte in 6 Monaten die Maßnahmenliste  
 
Martina: ist auch dafür, dass ein Datum gesetzt wird, vor 2 Jahren wurde bereits begonnen 
aber dann nicht weiter verfolgt. Deadline für ein Team festlegen. 
 
Gernot: wir wollen Konsequenzen haben, etwas von Gremien verlangen, und klare 
Stellungnahmen 
 
Matthias: greift Ulfs Vorschlag eines Referats auf, damit kann man die breite Masse 
erreichen 
 
Elli: sieht gute und schlechte Seiten, meint, dass die „Alten“ (aus Kriegszeiten) nur mehr 
wenig vertreten sind, eine Plattform für jüngere Rechte jedoch gegeben ist. Möchte nicht, 
dass das „ÖTB“ gestrichen wird. Sollte der Verein aus dem ÖTB austreten, wird sie zuvor 
aus dem TV Bad Hall austreten. Sie sieht für sich keine Ziele mehr, wenn ausgetreten wird. 
Schärding hat für sie im Wesentlichen gepasst, wenn man einige Teile (politische Auftritte, 
Ansprachen) ausklammert. Der TV Bad Hall hat ein großes Einzugsgebiet (Neuhofen, 
Sierning etc.) und sieht dadurch uns als Verein bestätigt. 
 
Robert: wenn Bernhard einen Antrag stellt, dann soll es so sein, der Verein hält das aus. 
Aktive Schritte (Best, Jahnwanderung 2017), da können wir im eigenen Sinne etwas 
unternehmen. Rechtsextreme bezeichnen sich selbst als deutschnational 
(Burschenschaften) 
 
Susi H.: Eröffnung in Schärding, hat nicht gepasst, das Turnfest hat für Kinder gepasst, sieht 
eher die sportlichen Leistungen 
 
Edith: versteht, dass man sich auf das Positive konzentrieren möchte, Schärding hat ihr 
persönlich nicht getaugt, natürlich gab es auch Schönes, aber an das erinnert sie sich erst 
zweitrangig, sondern es sind eher die Negativerfahrungen, die ihr in den Sinn kommen. 
Vorfälle werden zu lange toleriert, weil man nur die Schönen Seiten sieht. Diejenigen, die 
rechtes Gedankengut verbreiten möchten, bemühen sich aber, mehr davon reinzubringen, 
der Platz für Negatives wird immer größer. 
 
Anke: möchte heutige Sitzung lösungsorientiert sehen, möchte einen „Fahrplan“ vorbereitete 
wissen, mit Einplanung einer ao. Hauptversammlung. Keine Entscheidung bei der 
Jahreshauptversammlung am 7. Oktober 2016 erzwingen, aber bis März 2017 eine 
Maßnahmenliste und/oder ao. Hauptversammlung 
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Martina: ist der Meinung, dass dies innerhalb eines halben Jahres sein muss, sowohl die 
Aufbereitung und als auch die Abstimmung 
 
Helga: man muss jedoch realistisch den Zeitfaktor einschätzen, immerhin stehen 
Schauturnen, Fasching (BHCC), Turnerball an 
 
Gernot: möchte, dass jemand bei der Jahreshauptversammlung schildert, was heute bei 
dieser Sitzung passiert ist (in Form eines Referates, ev. von Jürgen vorgetragen) 
 
Jürgen: lehnt die Rolle als Referent umgehend ab 
 
Raimund: inhaltlich muss dieses Referat gut aufbereitet und neutral sein 
 
Jürgen: steht dafür nicht zur Verfügung, Pro und Kontra sollen vorgetragen werden, gut 
wäre es, wenn sich 2 Personen jeweils aus einem Lager finden und das bei 
Jahreshauptversammlung vortragen und Mitglieder informiert werden 
 
Raimund: denkt an July und Robert 
 
Helga: hat Bedenken, da July den Totalaustritt favorisiert 
 
Martina: fragt direkt July und Robert, ob sie sich das Abhalten des Referates vorstellen 
können 
 
July: nein, möchte dies nicht machen, wenn nicht alle dahinter stehen 
 
Robert: parteipolitische Vereinnahmung wurde kritisiert 
 
July: Rekapitulation der Geschehnisse kann jeder machen 
 
Martina: überdies bestehen keine 2 Lager 
 
Helga: es gehört was unternommen, vieles wurde nicht zu Ende geführt, möchte jetzt eine 
Abstimmung zur Meinungsbildung  
 
Gernot: man muss aber eine Frage formulieren 
 
Eva: soll ÖTB gestrichern werden? 
 
Gernot: wünscht sich eine aussagekräftigere Formulierung 
 
Jürgen: stimmungsbildende Frage: Wer kann sich grundsätzlich vorstellen bis 2017, wenn 
gewisse Forderungen nicht erfüllt werden, „ÖTB“ aus dem Vereinsnamen zu streichen? 
 27 Ja-Stimmen 
 6 Gegenstimmen 
 2 Enthaltungen 
 
Matthias: Forderungen sind da nicht enthalten 
 
Raimund: fordert Hilfe ein, Gernot, July, Robert, Bernhard, Martina, Raimund, ev. Susi G.: 
Stimmungsbild als Referat bei Jahreshauptversammlung vorstellen, wenn sich an 
Konsequenzen nichts tut, dann gibt es eine ao. Hauptversammlung 
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Jürgen: findet gut, dass Verantwortliche gefunden wurden und ein Plan besteht 
Das für heute vorgesehene 2. Thema wird aus zeitlichen Gründen nicht mehr begonnen. 
 
Eva: interne Kommunikation soll nicht fallen gelassen werden 
 
Susi H.: müsste dann das Logo geändert werden? 
 
Martina: nein 
 
Helga: Vorschlag für die bevorstehende Jahreshauptversammlung, dass die 2 wichtigsten 
Positionen im Verein (Obmann, Turnwart) getrennt gewählt werden und nicht der Turnwart 
oder auch der Jugendturnwart en bloc mit den anderen TR-Mitgliedern gewählt werden, 
diese wichtigen Positionen sollen den vollen Rückhalt von der Jahreshauptversammlung 
erhalten  
 
Ulf: jeder kann einen Antrag einbringen 
 
Gernot: möchte aussprechen, dass er begeistert ist über diese große Runde, hat derart faire 
Bedingungen noch nicht erlebt, Dank an alle 
 
Robert: möchte sich dem anschließen, ist auch begeistert, sieht dies als Beweis für einen 
starken Verein, es gibt auch eher ausgleichende Tendenzen, aber Veränderungen sind 
erwünscht, offene Diskussion sollte öfter stattfinden, Kritik muss ausgehalten werden, Kritik 
ist nötig für Diskussionsaustausch 
 
Jürgen: Dank an alle, faire Gesprächsführung, und obwohl das Vorgespräch erst um 18:00 
Uhr stattgefunden hat, eine konstruktive Sitzung möglich war. Dies ist nur in starken 
Gemeinschaften möglich, ohne Eskalation, man muss nicht immer einer Meinung sein 
 
Martina: danke, fühlt sich relativ bestätigt 
 
Raimund: danke, Lösung gefunden, weiterarbeiten ist nötig, nicht auf Zeit drängen, vieles 
kann erreicht werden 
 
Antrag im TR: Sollen die wichtigsten Personen im Verein in Zukunft (ab 2016) in 
Einzelwahlen gewählt werden? 
Obmann, Turnwart und Jugendturnwart; restliche Positionen im Turnrat en bloc 
(Bisher nur Obmann/Obfrau als Einzelwahl) 
Abstimmungsergebnis des Turnrates: 
 11 dafür 
 2 dagegen 
 3 enthalten 
 
Ulf: erkundigt sich über die Möglichkeit, einen Antrag für geheime Wahl bei 
Jahreshauptversammlung einzubringen (kann nur 24 Stunden vorher schriftlich eingereicht 
werden) 
 
Raimund: möchte diese Runde schließen und keine weiteren Themen mehr aufgreifen 
 
Helga: welche Punkte sind nicht behandelt worden? 
 
Raimund: interne Kommunikation 
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Helga: möchte, dass dies bald in Angriff genommen wird, da es Meinungsverschiedenheiten 
gab, wegen der Verwendung der Bezeichung „Sportliche Leitung“ anstatt „Turnwart“. Möchte 
festhalten, dass diese Formulierung bis zu einem Beschluss durch die 
Jahreshauptversammlung unterlassen wird und nur mehr mit „Turnwart“ unterzeichnet wird. 
 
Bernhard: fordert Helga auf, solche Angriffe zu unterlassen 
Jürgen: möchte hier die Diskussion beenden, Besprechung dieser Kritikpunkt folgt 
 
Petra S.: Einladung zur Prinzenkür am 12.11.2016 
 
Bernhard: steht nicht mehr zur Wiederwahl zum Turnrat auf Grund der Aussagen von Helga 
zur Verfügung  
 
Raimund: schließt die Runde und möchte diese Gespräche in Ruhe in den nächsten Tagen 
führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bekanntgabe eines Termins für die nächste TR-Sitzung 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: an alle o.a. 
Clemens Pfanner 
Für die Niederschrift: Petra Bermanschläger 
 


