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Begrüßung 
 
BezOSM Joachim Steinlechner begrüßt alle anwesenden Vorstehungsmitglieder herzlich zur 3. 
Vorstandssitzung des Vereinsjahres 2020/21. Der Abstand während der Sitzung wird eingehalten, 
teilweise auch Maske getragen. Ein Teil der Vorstehungsmitglieder nimmt online an der Sitzung teil und 
sind auf einer Leinwand für die Vorstehungsmitglieder in Präsenz sichtbar.  
Joachim bedankt sich beim EDV-Koordinator Christoph für die schnelle Einrichtung der online-Konferenz.  
Weiter begrüßt Joachim Thomas Mildner von der Schützengilde Hall. Er nimmt heute als Gast an der 
Sitzung teil. Er ist neuer Oberschützenmeister der Schützengilde Hall. Arno hatte die Idee eingebracht, 
Thomas zu einer Sitzung des BSBI einzuladen, damit dieser sich vorstellen kann und auch sieht, wer welche 
Funktion innehat. Joachim bittet Thomas um eine kurze Vorstellung. 
 
Thomas bedankt sich für die Einladung und stellt sich kurz vor. Er ist Nachfolger von Arno in der 
Schützengilde Hall. Er freut sich, heute dabei sein zu dürfen. Er ist von Beruf Rechtsanwalt und bereits 
eine Weile bei der Schützengilde Hall. Im Herbst wurde er als Nachfolger von Arno gewählt.  
 
Joachim freut sich über frischen Wind in der Schützengilde Hall und sieht in Thomas einen würdigen 
Nachfolger für Arno.  
 
Joachim gratuliert Kathrin zum Nachwuchs. Sie hat einen Sohn bekommen. Joachim hat ein kleines 
Geschenk organisiert. Da Kathrin online an der Sitzung teilnimmt, gibt Joachim das Geschenk Thomas und 
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Arno mit, welche es dann Kathrin überreichen werden. Kathrin bedankt sich für die Glückwünsche. Die 
Runde applaudiert. 
 
Manfred ist mittlerweile in Absam Bürgermeister. Auch für ihn hat Joachim ein Geschenk besorgt. Es 
handelt sich um eine Schutzbrille. Diese wird Manfred für den politischen Gegenwind brauchen und soll 
ihm helfen, immer den Durchblick zu behalten. Wieder Applaus.  
 
Joachim fragt in die Runde, ob ein Sitzungsbeginn künftig um 19:00 Uhr möglich wäre. Dies wird in Zukunft 
so gehandhabt. 
 

1. Genehmigung Protokoll 2.Vorstehungssitzung v. 07.10.2020 

Das Protokoll zur letzten Sitzung wurde gemeinsam mit der Einladung zur heutigen Sitzung versandt. Das 
Protokoll wird einstimmig genehmigt. Joachim bedankt sich bei Stefan für das ausführliche Protokoll.  
 

2. Bericht BezOSM 

BezOSM Joachim Steinlechner handelt in seinem Bericht folgende Punkte ab: 
 
Auswirkungen COVID-19: Die Corona-Krise und die damit verbundenen Maßnahmen wirken sich natürlich 
auch auf den Schießsport aus. 
 
Standesmeldungen: Diese konnten fristgerecht per 28.01.2021 beim Landesschützenbund abgegeben 
werden, obwohl man – wie immer – bei den gleichen Gilden öfter nachfragen muss. 
 
Mitgliederstand: Trotz der schwierigen Umstände ist die Anzahl der Mitglieder fast gleichgeblieben. Es 
sind lediglich 13 Mitglieder weniger. Unter diesen Umständen findet Joachim diesen Schwund 
verschmerzbar.  
 
64. Jahreshauptversammlung des BSBI 2021: In diesem Jahr stehen Neuwahlen an, welche unbedingt 
abgewickelt werden müssen. Nach einem Ansuchen bei der Vereinsbehörde könnten die Neuwahlen 
aufgeschoben werden, jedoch nur für eine gewisse Zeit. Trotz eines Aufschubs müssen die Neuwahlen in 
diesem Jahr noch abgehalten werden. Die Neuwahlen des BSBI werden somit per Briefwahl stattfinden. 
Die Jahreshauptversammlung findet vorerst nicht statt. Joachim erklärt kurz den Ablauf der geheimen 
Briefwahl sowie der Entlastung von Vorstehung und Kassier und verliest die hierfür notwendigen 
Schriftstücke (Anschreiben, Ablauf, Wahlvorschlag etc.), welche an die OberschützenmeisterInnen 
ergehen werden.  Die Kassa wurde am 15.04.2021 von Andreas Vogl und Martin Grubhofer überprüft und 
für korrekt geführt befunden. Ein entsprechendes Prüfprotokoll wurde ausgefüllt und unterfertigt. Da die 
Kassaprüfer nach einer Periode wechseln, werden Margarete Kapferer (SG Oberperfuss) und Ulrich 
Buchegger als Ersatz zur Wahl stehen. Beide haben sich sofort einverstanden erklärt, in den nächsten 
beiden Jahren die Kassa zu prüfen. Alle Vorstehungsmitglieder sind mit dieser Vorgangsweise 
einverstanden. Martina fragt nach, wie hoch die Wahlbeteiligung für eine gültige Wahl sein muss. Joachim 
erklärt, dass es hier auf das Datum ankommt. Die Stimmen, die bis zum Stichtag einlangen, werden 
gezählt. Es gibt hier laut Arno keine Beschränkung. 
 
Neuer OSM Hall und Ellbögen: Thomas Mildner hat sich bereits als neuer OSM der SG Hall vorgestellt. 
Auch in Ellbögen hat sich etwas getan: Martin hat sein Amt als OSM zurückgelegt, bleibt dem BSBI jedoch 
als Sportleiter erhalten. Sein Nachfolger in Ellbögen ist Andreas Gapp. 
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Punkte aus der letzten Sitzung des TLSB vom 29.01.2021:  
 Die SG Mutters hat beim TLSB um finanzielle Unterstützung für einen Gewehrkauf angesucht. Das 

Ansuchen wurde abgelehnt. Der TLSB möchte derartige Investitionen grundsätzlich nicht 
unterstützen, weil man derartige Unterstützung über den Dachverband ansuchen kann.  

 Es bestehen Anstrebungen der SG Wilten, diese wieder aufleben zu lassen. Der Sohn von Gerhard 
Buckovez  ist hier sehr engagiert. Joachim ärgert es ein bisschen, dass das Thema nicht zuerst im Bezirk 
eingebracht wurde, sondern gleich ans Land ging. Zuletzt hatte die Schützenkompanie Wilten die Gilde 
ziemlich hängen lassen. Jetzt ist alles ziemlich heruntergekommen. Eine Kompanie erhält keine 
finanzielle Unterstützung durch die Landessportstättenförderung zur Sanierung. Somit müsste die SG 
Wilten wieder neu gegründet und Mitglied im TLSB sein um Fördermittel zu erhalten. Es besteht der 
Verdacht, dass es bei der Wiedergründung SG Wilten um Fördergelder geht. Joachim weiß derzeit 
nicht, wie das Ganze weitergehen wird. 

 Es gab einen Antrag auf Erlass des Mitgliedsbeitrages. Dies wurde bereits in der letzten Sitzung 
abgehandelt. Nichtsdestotrotz hat die SG Fulpmes nochmals ein Mail an den TLSB geschrieben. 
Joachim kann das Vorgehen von Alois Volkan absolut nicht nachvollziehen. Als Verein kann man 
aufgrund von Corona um eine Förderung von € 1.400,-- ansuchen. Vermutlich hat dies die eine oder 
andere Gilde verabsäumt. 

 Der Kassastand des TLSB beträgt derzeit € 378.853,--. Im Jahr 2020 wurde ein Überschuss von € 
64.524,-- erwirtschaftet. Im Jahr zuvor waren es ca. € 56.000,--. In Joachims Augen würde es ein gutes 
Bild machen, wenn vom TLSB einmal etwas an den Bezirk zurückkommen würde. Immerhin bezahle 
man ja auch als Bezirk genug Geld an den TLSB. 

 Auch beim TLSB hätten Neuwahlen stattfinden sollen. Diese wurden auf Juli 2021 verschoben. Der 
TLSB hat bei der Landespolizeidirektion um Verlängerung der Funktionsperiode bis 31.12.2021 
angesucht. Die Neuwahlen müssen also in jedem Fall noch heuer stattfinden.  

 

3. Kassabericht 

Bericht des Kassiers siehe Anhang. 
Joachim erklärt, dass die Stadt Innsbruck Sportvereine unterstützt und pro Jahr € 4.000,-- ausschüttet. 
Der BSBI sucht der Einfachheit halber für die Gilden an und teilt den Betrag unter den Gilden auf. Wer die 
Stadtmeisterschaft veranstaltet bekommt noch € 500,-- zusätzlich. € 400,-- behält sich der BSBI für diverse 
Aufwände ein. 
 
Wolfgang wird sich um eine Zeichnungsberechtigung für Peter für das BSBI-Konto kümmern. Martina  
bittet Wolfgang, ihre Zeichnungsberechtigung streichen zu lassen. 
 
Subvention ServusTV: Leider hat der BSBI darauf keinen Anspruch. Wolfgang schlägt vor, alle Gilden des 
Bezirks Innsbruck anzuschreiben und auf die Möglichkeit zu verweisen. Es entsteht eine kurze Diskussion 
über die Förderrichtlinien.  
 
Meldung Vereinsbehörde: Diese kann mittlerweile online gemacht werden. Wolfgang erklärt, was man 
wo eingeben muss.  
 
Ehrenurkunden: Wolfgang fragt, ob die Ehrungen von 2020 nachgeholt werden. Joachim erklärt, dass 
sogar aus dem Jahr 2019 noch Ehrungen offen sind. Die Urkunden hat Joachim bei sich zu Hause. 2020 
wurden die Ehrungsanträge beschlossen und die Urkunden von Wolfgang gefertigt. Auch für 2021 gibt es 
Ehrungsanträge, welche später in der Sitzung beschlossen werden. Joachim hält nichts davon, die 
Ehrungen per Post zu verschicken und möchte gerne abwarten, ob in diesem Jahr noch eine 
Jahreshauptversammlung stattfinden wird. Künftig werden die Urkunden vom Schriftführer erstellt. 
Wolfgang wird Stefan die Vorlagen übermitteln.  
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Joachim bedankt sich bei Wolfgang für die letzten 14 Jahre akribische Arbeit. Er ist sehr froh darüber, dass 
Wolfgang als Stellvertreter von Peter sowie als 2. Schützenmeister in der Vorstehung erhalten bleibt. 
Joachim wünscht Peter im Falle seiner Wahl viel Erfolg im BSBI. 
 

4. Kurzberichte Sportleiter 

Die Berichte der Sportleiter entfallen, da aufgrund von Corona keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. 
 

5. Anträge 

Für das Jahr 2021 gibt es Ehrungsanträge der SG Hall. Arno wird für BSBI Gold vorgeschlagen. Obwohl er 
schon wesentlich höhere Auszeichnungen hat, wird Arno dennoch gerne das goldene Ehrenzeichen 
verliehen. Oberdanner Franz und Robert Schindl (SG Hall) sind für BSBI Silber vorgeschlagen. Joachim hat 
die Stammdatenblätter in der Datenbank überprüft und für rechtens befunden.  
Joachim erkundigt sich bei Kathrin, ob diese sich bezüglich Otto Lederle (Vorschlag für TLSB Silber) 
erkundigt habe. Otto wollte sich bei Kathrin rückmelden, was jedoch bis dato nicht passiert ist. Auch 
Kathrin hat vergessen, erneut nachzufragen. 
Die Ehrungen werden einstimmig beschlossen. 
 

6. Termine 2021 

Christian Kramer will die KK-Landesliga noch im Mai – spätestens jedoch im Juni - starten, wenn dies 
zulässig sein sollte. Der Ablauf soll wie üblich sein, das Finale ist jedoch noch offen.  
26.06.2021: Jahreshauptversammlung TLSB, geplant in Präsenz 
19.03. – 26.03.2022: Landesgildencup in Thaur (2 Jahre später als ursprünglich geplant) 
29.03. – 03.04.2022: Österreichische Staatsmeisterschaften Luftwaffen in Weiz (Steiermark)  
 
 

7. Allfälliges 

Manfred kann den Sportleiter aus beruflichen Gründen nicht mehr weitermachen und bitte um die Suche 
eines Nachfolgers bis spätestens Herbst. Manfred bekleidet die Position des Sportleiters seit ca. 15 Jahren 
und kann dies nicht mehr mit seiner neuen Position als Bürgermeister vereinbaren. Joachim sieht hier bei 
der Suche eines Nachfolgers aufgrund der derzeitigen Corona-Situation Probleme, weil momentan keine 
persönlichen Gespräche bei diversen Veranstaltungen führen kann. Auch möchte er jemand, der vom 
Charakter her in die Vorstehung des BSBI passt. Joachim schlägt vor, die Wahlen wie geplant abzuhalten 
und dann bis Herbst einen Nachfolger zu suchen/finden. Die Vorstehungsmitglieder sind mit dieser 
Vorgangsweise einverstanden. 
 
Michael (Sektion Vorderlader) hat bis dato weder vom Bundessportleiter noch von sonst jemandem 
konkrete Termine erhalten. Laut Homepage der MLAIC (Dachorganisation der Vorderlader-Schützen) wird 
die heurige Europameisterschaft ein Fernwettkampf werden. Aber auch hierfür gibt es noch keine 
Termine. Die von Michael für den Herbst am IHG-Stand reservierten Termine sind laut ihm illusorisch. Sein 
Vorschlag: Diejenigen, die Veranstaltungen am IHG-Stand planen/bereits geplant haben, sollen 
gemeinsam Termine und Plätze finden. Alle sollen sich einigen, wer wann welche Veranstaltung macht. 
Natürlich muss man hierfür die Öffnungsschritte bezüglich Corona abwarten. Michael würde das so an 
Friedl Anrain und Christian Kramer schreiben. Joachim begrüßt diese Vorgangsweise.  
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Joachim berichtet über die Standöffnungen KK: Derzeit besteht noch das Problem, dass nur zwei 
Erwachsene aus 2 verschiedenen Haushalten am Stand sein dürfen. Hoffentlich wird sich das mit der 
prognostizierten Öffnung ändern, damit die Freiluftstände in Betrieb genommen werden können. 
 
Nach Abschluss der Briefwahl ist eine neuerliche Zusammenkunft (ob online oder in Präsenz ist noch 
fraglich) der BSBI-Vorstehung angedacht.  
 

 
Bezirksschriftführer Stefan Zwanzleitner 




