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An alle Teilnehmer der ÖM Senioren 2014

Kramsach, 2014-06-30

Lieber Sportsfreund,

wir dürfen dir als Teilnehmer der ÖM Senioren 2014 in Kramsach als
Abschluss noch einige relevante Informationen zukommen lassen.

Der persönliche Plakatausdruck und der erstellte Folder mit allen
Detailinformationen wurden dir ja bereits im Vorfeld übermittelt. Wir
möchten jedoch die ÖM aus unserer Sicht noch kurz zusammenfassen und
mit einigen Unterlagen bestückt nochmals an dich verschicken.

Bereits am Vortag konnten wir sehr viele Spieler in unserer Sportstätte
begrüßen, als erster kam Vizepräsident Erich Matheis bereits vor Mittag in
Kramsach an. Bis abends trafen aber sehr viele Teilnehmer ein und
konnten sich so bereits früh mit den „äußeren Bedingungen“ vertraut
machen, das ganze natürlich ohne dass irgendwelche Tischgebühren
verlangt wurden. Im Zuge dieses Kennenlernens der Bedingungen konnte
dann auch gleich vom Wettkampfleiter Roman Bohrn gemeinsam mit
Vizepräsident und Jugendreferent Erich Matheis die Auslosung aller 4
Bewerbe vorgenommen werden.

Die Eröffnung konnte dann der Vizepräsident des ÖPBV, gleichzeitig
auch Sportdirektor des TBV, Bernhard Kaserer gemeinsam mit dem
Kramsacher Bürgermeister Manfred Stöger und Hausherr Roland Steiner
vornehmen. Der Bürgermeister nahm auch persönlich an den ersten beiden
Tagen an der Siegerehrung teil, am dritten Tag ließ es sich der
Gemeindesvorstand und für den Sport verantwortliche Thomas
Wurzenrainer nicht nehmen, der Siegerehrung nicht nur beizuwohnen,
sondern bei der abgespielten Nationalhymne auch kräftig mitzusingen –
übrigens auch in der „alten Form“ ohne Frauen.

Es sind zwar einige Partner der Teilnehmer mitgereist, trotzdem wurde
unser angebotenes Programm zum kennen lernen von Sehenswürdigkeiten
der Region nicht im gewünschten Ausmaß wahr genommen, einige der
Anwesenden ließen sich allerdings einige High-Lights wie beispielsweise
das Kramsacher Höfemuseum trotzdem nicht entgehen.

Das Turnier selbst kann jedenfalls für die Veranstalter im Nachhinein als
äußerst erfolgreich eingestuft werden und trugen viele Aktionen zu diesem
erfolgreichen Eindruck bei.
So war es erstmals in der Referee-Ära, dass die Semifinale und das
Finalspiel von Damen geleitet wurden.
Auch als Besonderheit konnte bezeichnet werden, dass mit ausgewählten,
ausgezeichneten Speisen zu moderaten Preisen allen Teilnehmern genüge-
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getan werden konnte. An der Anzahl der verabreichten Essen konnte man
ablesen, dass dieses Service ausgezeichnet angenommen wurde, ganz zu
schweigen von dem am 2. Turniertag verabreichten Buffet, das
augenscheinlich allen Anwesenden nicht deshalb geschmeckt hat, weil
sie vom BC Kramsach dazu eingeladen waren, sondern weil es vom
Team unseres Hauptsponsors Fischerstuben einfach hervorragend
zubereitet war.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der Wettkampfleiter Roman Bohrn
einen total hervorragenden Job machte. Es ist herrlich anzusehen, mit
welcher Sicherheit er nicht nur in allen Fragen des Wettkamfes agiert,
sondern auch wie gut er die nötigen Ansagen und vor allem die
Siegerehrungen moderiert.
In Richtung Weiterleitung von Unterlagen ins Internet wurde er und wir
auch ausgezeichnet unterstützt vom Vizepräsident Erich Matheis, der
ebenso immer bis spätabends ausharrte, um bei diesen Arbeiten
mitzuhelfen.
Dass diese Informationen auch gelesen werden, konnte man an der
sofortigen Reaktion einer fleißigen Beobachterin sehen, die einen Fehler
in der Beschriftung der Medaillenränge sofort an uns meldete, sodass er
noch schnell korrigiert werden konnte.

Für den BC-Kramsach nicht unerwähnt sollte bleiben, dass unser am
Wettkampf auch sportlich teilnehmender Präsident Eugen Hotarek gleich
am ersten Tag im 10-Ball die Silbermedaille erringen konnte, geschlagen
nur vom Niederösterreicher Thomas Radakovits.
So ist es aus Sicht des Veranstalters als äußerst erfreulich zu betrachten,
dass es 4 verschiedene Sieger in allen 4 Disziplinen gibt. Im 9-Ball kann
Christian Reiter, Oberösterreich den Staatsmeister vor Johann
Schernthaner, Burgenland holen, im 8-Ball gewinnt der Salzburger
Reinhard Pfisterer vor Thomas Radakovits und im 14/ kann sich
schließlich Johann Schernthaner, Burgenland den Titel vor dem Kärntner
Andreas Deticek holen.

Erfolgreichstes Bundesland wird Niederösterreich mit 4 Medaillen,
erfolgreichster Spieler der Burgenländer Johann Schernthaner mit je einer
Goldenen, Silbernen und Bronzenen.

Als eine Geste der Gastfreundschaft sieht es dann der BC-Kramsach an,
nicht nur den jeweiligen Sieger zu prämieren, sondern die ersten 4 mit
einem gravierten „Flachmann“, natürlich mit Inhalt, zu belohnen.
Für die mithelfenden Schiedsrichterinnen gab es die Spezialität der
Umgebung, den Brandenberger Prügelkuchen, der sich auch schon bei
den diversen in Kramsach abgehaltenen Senioren Grand-Prix ś großer
Beliebtheit erfreute.

Insgesamt freut es uns als BC-Kramsach, dass die Resonanz bei den
Spielern so großartig war und sehen wir vor allem darin eine Bestätigung
unserer getanen Arbeit.

Mit sportlichen Grüßen

BC Kramsach


