
Protokoll der Generalversammlung 

vom 28. März 2018 im Bridge-Club-Wien 

 

Anwesend ist der gesamte Vorstand: Obmann Josef Paulis, Obmann-Stv. Mag. 

Michael Gstöttner, Kassier Günther Hönigsberger, Schriftführerin Christa Riedler, 

Sportwart Dieter Schulz sowie die Rechnungsprüfer Dorli Khünl-Brady und Sebastian 

Geutebrueck. 

 

T0.Pkt. 1: Begrüßung und Bericht des Obmannes 

 

Obmann Josef Paulis begrüßt die anwesenden Vereinsmitglieder und Gäste und 

erinnert mit einer Gedenkminute an die verstorbenen Mitglieder: Dipl. Ing. Johann 

Ausch, Dr. Peter Frölichsthal, Dr. Helga Kögl, Eva Nader und Georg Vartyan.  

 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit der Generalversammlung weist der 

Obmann darauf hin, dass dem Club bereits mehr als 380 Erst- und Zweitmitglieder 

angehören. Die beiden letzten Bronzekurse haben diesen erfreulichen Anstieg 

gegenüber dem Vorjahr bewirkt.  

 

Der Vorstand ist bemüht, die architektonisch interessanten Räume nicht nur in 

diesem sehenswerten Zustand zu erhalten, sondern sie auch ein wenig zu 

vermarkten. Immer wieder kommen Besucher aus aller Welt bzw. werden 

Veranstaltungen wie Fotoshootings, Buchpräsentationen u. Ä. in den historischen 

Räumen von Adolf Loos abgehalten. Die daraus resultierenden Spenden werden 

ausschließlich zur Renovierung des Clubs verwendet. So wird derzeit eine durch 

Hitze zerborstene Glasscheibe im getäfelten Salon ersetzt, was lt. Voranschlag rund 

2.000 € kosten dürfte. Selbstverständlich haben auch unsere Mitglieder durch einen 

Obolus in die im Eingangsbereich aufgestellte Spendenbox dazu beigetragen. 

 

Die Beliebtheit des Clubs für Veranstaltungen aller Art sei auch darauf 

zurückzuführen, dass die Räume zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt 

werden. Auch das im Vergleich zu anderen Vereinen niedrige Nenngeld mache 

unseren Club beliebt und führe zu relativ hohen Turnierteilnehmerzahlen, vor allem 

bei den Turnieren am Nachmittag. Deshalb werde es auch heuer zu keiner Erhöhung 



des Nenngeldes kommen, auch wenn das immer wieder von der Konkurrenz 

angesprochen wird.  

 

Der Vorstand des Bridge-Club-Wien sieht seine primäre Aufgabe darin, den 

gemeinnützig agierenden Verein in seiner Substanz zu erhalten und nur so hohe 

Reserven zu erwirtschaften, dass auch unvorhersehbare Ereignisse unsere Existenz 

nicht gefährden. Das sei bisher gut gelungen, somit bestehe vorerst auch keine 

Notwendigkeit für die Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen und Nenngeld. 

 

In einer kürzlich stattgefundenen Vorbesprechung zur Generalversammlung des 

Österreichischen Bridgesportverbandes wurde allerdings eine Erhöhung der 

Verbandsgebühren und der Meisterpunkteabgabe von ca. 12 Prozent angekündigt, 

was für uns zusätzliche Ausgaben von etwa 3.000 € bedeuten würden. Sollte diese 

Teuerung nicht von unserem Budget verkraftet werden können, müssten auch wir 

über eine adäquate Erhöhung nachdenken. 

 

Am Spielbetrieb hat sich Einiges verändert. Gleich geblieben sind nur unsere sieben 

Nachmittagsturniere vom Montag bis Sonntag. Da die Termine der Team-

Meisterschaft und der Regionalliga Ost auf Dienstag, Donnerstag und Freitag verlegt 

wurden, kann jetzt am Montagabend ein Teamturnier und am Mittwochabend wieder 

das traditionelle Paarturnier veranstaltet werden. Nur unser Stressfrei-Turnier am 

Donnerstagabend kann leider nicht so regelmäßig stattfinden, wie es an sich 

wünschenswert wäre.  Spezielle kulinarische Themenabende sollen hier die 

Attraktivität steigern.  

 

Aufgrund von divergierenden Ansichten zwischen uns und dem Verband hinsichtlich 

der Durchführungsmodalitäten, werden bei uns bis auf weiteres keine Ö-Ralley-

Turniere durchgeführt. Es gibt weiterhin den vier Jahreszeiten-Bewerb am 

Freitagnachmittag, die vier Vivaldi Feste im Frühling, Sommer, Herbst und Winter, 

den Sommercup am Mittwochabend ab Ende Juni sowie und die beiden Großturniere 

Bridge & Brille und das Phönix-Turnier.  

 

Am Ende berichtet der Obmann, dass die Abstimmung über eine Verlegung der 

Teammeisterschaft in die Porzellangasse zu unseren Gunsten ausgegangen ist und 



sich auch die ARS noch nicht gänzlich als Untermieterin von uns zurückgezogen hat, 

sodass unsere Finanzen in Ordnung sind. 

 

T0.Pkt. 2: Bericht des Kassiers 

Günther Hönigsberger  

Die Bilanz unseres Clubs fällt trotz deutlich rückläufiger Turniereinnahmen und 

vermehrter Investitionen positiv aus. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

Unser Obmann, Josef Paulis, hat dem Club eine weitere, dritte „Einnahme-Schiene“ 

mit der Vermarktung des Namens „Loos“  -  zusätzlich zu div. Veranstaltungen und 

der Vermietung - eröffnet. Die daraus erwirtschafteten Einnahmen setzen sich 

ausschließlich aus Spenden zusammen. 

 
T0.Pkt. 3: Bericht des Sportwartes 

Dieter Schulz informiert in seiner Eigenschaft als Sportwart über die Gewinner und 

Platzierungen der Turniere 2017. Über detaillierte Ergebnisse gibt er gerne Auskunft. 

Er bittet um schnelleres Spielen bei den Turnieren.  

Die Partnergarantie wird oft auf die Probe gestellt. Es sind bis zu elf Einzel-

Anmeldungen eingegangen. Die Anmeldung hat bis eine halbe Stunde vor 

Turnierbeginn zu erfolgen. Partner, die vermittelt werden, sind zu akzeptieren. 

 
T0.Pkt. 4: Entlastung des Kassiers 

Der Bericht der Rechnungsprüfer entlastet den Kassier. 

Es werden Frau Mag. Manuela Turcsanyi und Frau DI Eva Maria Pöstion als neue 

Rechnungsprüfer gewählt. 

 

T0.Pkt. 5: Bestätigung des Vorstandes 

Der Vorstand wurde einstimmig gewählt. 

Sebastian Geutebrueck wurde zum zweiten Stellvertreter des Obmannes ernannt. 

 

T0.Pkt. 6: Allfälliges 

Es wurden keine Ansuchen oder Vorschläge eingebracht. 

Die Auswirkungen der bevorstehenden Datenschutzverordnung sind noch nicht 

bekannt und eine Auswirkung auf unseren Club daher noch nicht feststellbar. 

Auch die Auswirkung der Novellierung des Vereinsgesetzes ist noch zu prüfen. 


