
       Schriftführerin 

       Susanna Theurich   

 

Jahreshauptversammlung 11.09.2022 

Beginn 14:45 Uhr / Ende 17:30 Uhr 

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung waren von 49 EPA Mitglieder 35 Mitglieder anwesend, 

5 Mitglieder entschuldigt und 8 Mitglieder unentschuldigt.  

Die diesjährige Jahreshauptversammlung hat unser 1. Vorstand Peter Jäger eröffnet und festgestellt, 

dass wir durch die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig sind.   

Anja  & Freddy haben die Ehrungen der heutigen Clubmeisterschaft vorgenommen:  

 Damen       Herren 

Clubmeisterin 2022 Anja Lieb  Clubmeister 2022 Fredy Lieb 

2. Platz Margit Schaschel  2. Platz Gerhard Bäuml 

3. Platz Michelle Heide   3. Platz Alberto Salazar 

Kurze Berichte der Vorstandschaft wurden vom 1. Vorstand Peter Jäger, Sportgremium vorgetragen 

(Anlagen).  

Als Wahlausschuss hat Fredy Lieb die Entlastung und die Bestätigung der Vorstandschaft 

vorgenommen.  

Die vorgeschlagene Vorstandschaft wurde einstimmig für die nächsten 2 Jahre gewählt und bestätigt:  

Vorstandschaft:  1. Vorsitzender Peter Jäger 

   2. Vorsitzender Uwe Joscht 

   1. Sportwart Anja Lieb  

   2. Sportwart Freddy Oberhauser 

   1. Kassier Karin Jäger 

   2. Kassier (Online) Horst Theurich 

   IT Betreuer Vanessa Bess  

IT Betreuer Stefan Dornheim  

   Kassenprüfer Daniela Heiß 

   Kassenprüfer Gerhard Bäuml 

Schriftführer Susanna Theurich  

 

Derzeit hat EPA 32 aktive & 18 passive Mitglieder. 

Bis auf die Bundesliga Start Oktober 22 werden voraussichtlich die Ligen ab ca. Mitte Januar 2023 

stattfinden. Sehr erfreulich ist es, das bis auf die Bundesliga (Bayernliga auch noch nicht entschieden) 

die Ligen im alten System wieder spielen.  

Als Sponsor hat der Verein leider die Hotelprofis verloren. Des Weiteren muss der Verein Abstriche 

bzgl. Sponsoren Geldes wegen der wirtschaftlichen Lage (Corona) hinnehmen.  



Die Vereinstrikots dürfen weiterhin (Sponsoren) genützt werden und aus diesem Grunde wird 

voraussichtlich eine Neuanschaffung in der Saison 2023/2024 angepeilt. 

Die Dream Bowl Palace hat nach 9 Jahren die Spielpreise erhöht.  

Alter Preis: 2,70 € / Neuer Preis 3,50 € 

Die diesjährige EPA Weihnachtsfeier findet am 03.12.2022 in der Gaststätte Erdinger Weißbräu in 

Großhadern. In der nächsten Vorstandsitzung wird darüber entschieden, wie die Kosten vom Verein 

zum Tragen kommen. 

Pater Jäger hat um 17:30 Uhr die Jahreshauptversammlung beendet.  



 

 
 

 

 
 

Peter Jäger 
 

82110 Germering Luitpoldstrasse 11 
Mail - Adresse: peter.jaeger@epa-bowling-club.de 

Telefon privat:      089 -89430056 
 

München den 11.09.2022 
 

Bericht des 1. Vorsitzenden zur Jahreshauptversammlung des 

Bowlingclubs EPA München am 11.09.2022 im Nebenraum der  

Dream Bowl. 
 
Liebe aktiven und passiven Mitglieder: 
 
Wieder neigt sich ein Bowlinggeschäftsjahr zu Ende und wir hatten 
vieles positive erlebt. Dies bezieht hauptsächlich auf unser 
gemeinsames Zusammenhalten im Club was das finanzie lle betrifft 
und sehr viel im sportlichen Bereich. Näheres durch  unsere Club 
Kassiere und Sportwarte. Ich kann nur so viel in me inem Bericht 
sagen, es war ein erfolgreiches Sportjahr. Macht ei nfach weiter so. 
 
Was unsere Mitgliederzahl betrifft, hat sich einige s geändert im 
Vergleich zum Vorjahr: zum heutigen Tag sind es 50 Mitglieder. 
 
Aktive    Mitglieder:  32 Mitglieder 13 weiblich 19  männlich 
Passive Mitglieder:  18 Mitglieder 7 weiblich   11 männlich 
Ich möchte hiermit unsere neuen Mitglieder Hanni – Robert – Harald  
Herzlichst begrüßen und ihnen alles Gute bei uns wü nschen 
Nachdem wir heute noch Neuwahlen haben, möchte ich mich für die 
sehr gute Zusammenarbeit im vergangenem Jahr herzli chst 
bedanken und bekannt geben, dass Josef Schott leide r nicht mehr 
für das Amt des 2. Vorsitzenden zur Verfügung steht , weil er bis zur 
Rente noch viel zu tun hat.  



 
Ich als Vorstand möchte der neuen Vorstandschaft ni cht vorgreifen, 
aber ich sehe keine Veranlassung unseren Mitgliedsb eitrag zu 
erhöhen, auch wenn wir vielleicht beim einem oder a nderen 
Trainingsabend ein paar Euro dazu geben müssen. (Ba hnen nur 
noch stundenweise vergeben werden) 
Wir werden unter Punkt Verschiedenes über die Preis erhöhung uns 
mit euch unterhalten und euch unsere Vorstellung üb er den 
Trainingsspielpreis bekannt geben mit verschieden M öglichkeiten. 
 
Sponsoren: 
Leider haben unsere Sponsoren eine schlimme Zeit hi nter sich und 
deshalb können diese auch uns nicht mehr so sponser n wie in der 
Vergangenheit. Die Hotel Profis mussten aus diesem Grund ihren 
Sponsorenvertrag kündigen, haben aber uns trotzdem 200,00 € 
überwiesen. Die Dream Bowl konnte ihre Sponsorenver sprechen 
auch nicht halten aus denselben Gründen, aber wird uns auch mit 
500,00 € unterstützen. Die Kreissparkasse vermute i ch wird ihren 
Verpflichtungen von 800,00 € noch nachkommen und vi elleicht 
bekommen wir wieder einen kleinen Betrag von der Me tzgerei 
Boneberger eine kleine Spende???? Einfach abwarten.  
Die Sponsorenverträge sind noch gültig und deshalb haben wir 
momentan keine Veranlassung neue Trikots kaufen zu müssen 
wegen der Werbung darauf. 
 
Allgemein in der Münchner Bowlingwelt ist auch eini ges passiert. 
Einige Mitglieder haben sich abgemeldet und andere MKV 
Mitglieder waren der Meinung sie müssen einen eigen en Verein ins 
Leben rufen. Dadurch sind die Einnahmen des MKV auc h gesunken 
und die nächste Ausschüttung für das eine oder ande re wird nicht 
mehr so hoch sein wie in der Vergangenheit. 
Wenn man sieht was in der verrückten Welt so alles passiert, muss 
man sich nicht fragen, warum alles teurer geworden ist, genauso 
wie unser geliebter Bowlingsport. Jeder von stellt sich die Frage: 
Was kommt als nächstes und jeder wünscht sich: Bitt e keinen 
größeren Krieg und mehr Unfrieden auf der Welt. 
 
Eine Gemeinschaft wie wir es haben ist doch was Wun derbares, 
warum können andere das nicht. 
Es gibt überall mal Unstimmigkeiten, aber die sind klein und auch 
unter erwachsenen Menschen sachlich und fair zu beh eben. 
Viele da draußen könnten sich ein Beispiel nehmen u nd es 
vielleicht genauso machen wie wir es im Club gemein sam 
versuchen!!!!!!! 



Wir haben heute erst den 11.09.2022 aber ich habe j etzt schon einen 
Weihnachtswunsch an euch: 
Der Bowlingclub EPA München soll noch viele Jahre a m Leben 
erhalten bleiben und dafür könnt auch ihr viel dazu  tun. 
Haltet die Augen immer auf nach Bowlingspieler die Freude und 
Spaß an diesem Sport haben und bringe sie mit unser em Club in 
Verbindung. Man muss auch mal öfters nachfragen nur  so geht’s. 
Ligasaison 2022 – 2023: 
Die neue Ligasaison wird außer der Bundesliga vorau ssichtlich 
Mitte Januar 2023 beginnen. Es wird wieder so gespi elt wie früher, 
das heißt: 4 er Teams bei 6er Ligen gegen 5 Gegner.  
Sieg 2 Punkte und einen Zusatzpunkt für die Spiele gegeneinander: 
Spieler 1 gegen Spieler 1 des Gegners usw. 
Vermutlich 3 Spiele vormittags und 2 Spiele nachmit tags, aber noch 
keine genauen Infos darüber. Die Bundesliga Saison soll bereits im 
Oktober 2022 beginnen (1. Damenteam von uns). Über genauen 
Spielpreis wissen wir noch nichts, aber er wird mit  Sicherheit etwas 
teurer sein als in der Vergangenheit. (ca. 3,10 € -  3,30 €). 
Über Bezuschussung der Ligaspiele aus der Clubkasse  wird die 
neue Vorstandschaft beraten. 
Ich wünsche jetzt schon den Ligateams für die neue Saison viel 
Erfolg und viele Punkte. Gut Holz. 
EPA Hompage: 
Nach einem holprigen Anlauf ist unsere Club Hompage  jetzt sehr 
ordentlich von Vanessa und Stefan und umfangreich g estaltet 
worden. Leider fehlen von diversen Mitgliedern noch  Bilder und 
Daten. Habe eine Liste in der jeder sehen kann was noch fehlt. 
Bitte diese schnellst möglich aktualisieren. Danke 
Unter dem Punkt Verschiedenes würden wir gerne den Termin zur 
Weihnachtsfeier und Kosten mit euch besprechen neue  Trikots – 
Ablauf Training durch Sportwarte – Zuschuss Ligagel d usw. –
Meldungen Training – Meisterschaften - Liga durch S portwarte 
Erklärung dazu. 
Ein Spruch zum Schluss: 
Wer die Welt zu einem besseren Ort machen will, bra ucht gute 
Freunde. Denn Freundschaften sind die tragenden Säu len in 
unserem Leben – sie machen Mut und Hoffnung – und f angen uns 
in schwachen Momenten auf. Und der Zusammenhalt unt ereinander 
sorgt dafür, dass die positive Veränderung auch lan gfristig eintritt. 
Das war es für dieses Jahr was ich zu berichten hat te, wünsche 
aber weiterhin eine geruhsame und friedliche Versam mlung. 
 
Gez. Peter Jäger 
1 Vorstand EPA München 


