
 

 

 

Da wir unsere GV in Corona Zeiten abhielten, haben wie alle Vorkehrungen getroffen. Es 

wurde Fieber gemessen, ein Desinfektionsspray stand bereit, es gab bis zu Tisch MNS 

Pflicht, die Plätze waren nummeriert und zu gewiesen. 

Beginn wurde um 15 Min. verschoben                                                                                          

Anwesend:      Frau Hable, Frau Riegler                                                                                              

Entschuldigt:  Frau Panzenböck (fährt zum Decken), Frau Homonnai siehe E-Mail 

1) Frau Hable begrüßt die Mitglieder sowie Herrn Dr. Schäfer (Rechtsanwalt),   

Herrn Ing. Maresch (Ehrenpräsident) und Frau Schwann (Ehrenpräsidentin).  

Da Frau Panzenböck nach Slowenien mit einer Hündin zum Decken gefahren ist, ist 

Frau Schwann heute die Schriftführerin.  Frau Hable ersucht um eine 

Gedenkminute für den so plötzlich verstorbenen Richter Robert Blüml und auch für 

unsere 4 beinigen  Freunden die 2019 über die Regenbogenbrücke gegangen sind. 

 

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit, die war gegeben. Es waren 19 MG  anwesend. 

Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 

 

3) Verlesung Protokoll von 2019. Herr Hirsch stellte den Antrag auf die Verlesung zu  

verzichten.  

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

4) Tätigkeitsbericht der Ämterführer, für den abwesenden Zuchtwart hat die 1. Vor-

sitzende den Bericht vorgelesen:   

3 Tibet Spaniel Würfe mit 6/4 Welpen, 5 Tibet Terrier Würfe mit 5/11 Welpen.  

Bei den Do Khyi gab es eine Einzeleintragung, ebenso bei den Tibet Spaniel bei den 

Tibet Terrier waren es 5 Einzeleintragungen.  

Insgesamt waren es 34 Welpen 16 Rüden und 18 Hündinnen.  

 

Leider hat Frau Homonnai über das Ausstellungsgeschehen 2019 keinen Bericht 

geschickt.   

                                            

Frau Riegler träg dann die Kassa vor.  Das Vereinsvermögen per 31.12.2019 beträgt  

6.014,62  das ist zum Vorjahr ein Minus von 698,16.   

Obwohl man sehr sparsam war und die Vorstände Hable, Panzenböck und Riegler 

komplett auf ihre Aufwandsentschädigung verzichtet haben. 

 

 

 

P R O T O K O L L 

Der Generalversammlung des ÖTH, am Samstag dem 

17.10.2020 in Wittau um 11.00h 

 



5) Bericht der Rechnungsprüfer:  Frau Neumayr-Steup war entschuldigt und so 

berichtet  Frau Schwann von der Kassaprüfung,  am 4.8.2020 in Obersulz.  

Es wurden 2 Fehler gefunden. Einmal wurde irrtümlich eine Privatrechnung von 

Frau Schwann überwiesen und es hat ein Kassabon gefehlt. Beides wurde noch im 

August erledigt.  

Da Frau Homonnai meinte, Frau Neumay-Steup könne sich nicht selbst 

kontrollieren, habe ich nochmals das Kassabuch überprüft. Es war alles in bester 

Ordnung.  Frau Neumayr-Steup betreut seit 10 Jahren die HP, FB, macht das Layout 

für die Kataloge und stellt das ÖTH Journal her, man hat also gewusst, dass sie dem 

Verein auch Rechnungen legt und trotzdem wurde sie bei der letzten GV zum 

Kassaprüfer gewählt.  

Im Zuge dieser 2. Überprüfung bin ich dann auf eine Ungereimtheit gestoßen. Die 

Zahlung von Dr. Urbas für die Körung in Wels fehlte. Auf den fehlenden Körbetrag 

angesprochen, wurde Frau Homonnai von Dr. Urbas gesagt er hätte ihr die 70,-- € 

in einem Kuvert übergeben. Das Kuvert wurde Anfang Oktober 2020 gefunden und 

Frau Homonnai hat den Geldbetrag an den ÖTH überwiesen. Es stellt sich nun die 

Frage wofür 70,-- € eine Körung kostet 35,-- €.          

Bei der Wurfabnahme von den Welpen bei Dr. Urbas wurden statt 126 Kilometer 

210  KM verrechnet. Das betrifft aber bereits 2020. 

 

6) Da die Kassa in Ordnung befunden wurde, stellte Frau Schwann den Antrag um 

Entlastung des Kassiers und des ganzen Vorstandes.                                                                                  

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

7) Anträge der Mitglieder:   

1. Antrag von Susanne Schwann, 2224 Sulz im Weinviertel, Obersulz 142 

Antrag an die Generalversammlung des ÖTH am 17.10.2020 

Ich ersuche um Zustimmung, bei der nächsten Generalversammlung 2021 Neuwahlen zu zulassen. 

Begründung: Da es zwischen dem Zuchtwart Erika Homonnai und der Vorsitzenden Gerlinde  

Hable zu schweren Zerwürfnissen, die mit einer Klage mittels RA ihren Höhepunkt fand,  

gekommen ist.  Frau Homonnai schreibt die Ahnentafeln, trotz mehrmaliger Ermahnungen wieder 

nicht zeit gerecht. Dadurch kommt zu einem Imageverlust des Vereines. Ja Frau Homonnai 

nimmt sogar das Ende des Vereines in Kauf, nur um zu ihrem vermeintlichen Recht zu kommen. 

Sie hat den Verein um knappe 400,-- Euro geschädigt, für einen vollkommend unnötigen Brief 

durch ihren RA. So kann man in einen Verein nicht zusammenarbeiten. 

Ich ersuche sie daher meinen Antrag zu zustimmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Schwann 

Ehrenpräsidentin und Gründungsmitglied des ÖTH 

Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 



2. Frau Monika Blaha stellt einen Spontanantrag 
Der ÖTH Vorstand möge bei der nächsten Vorstandssitzung, Frau Homonnai wegen 
vereinschädigenden Verhalten aus dem Verein ausschließen. Sie begründet es damit: 
a) Ahnentafeln dauern bis zu 6 Monaten bis sie beim Züchter sind 
b) Fr. Homonnai nimmt keine Rücksicht auf die prekäre Situation des Vereins 
c) Es steht keinen Zuchtwart zu, schlecht über einen Wurf, in diesen Fall von  

Herrn Hirsch bei anderen Züchtern zu reden. Der Zuchtwart ist eine 
Vertrauensperson. 

Herr Hirsch schließ sich diesen Antrag an.  

Es wurde einstimmig beschlossen, dass der Vorstand bei der nächsten Sitzung diese Anträge 
behandeln soll. 

 

3. Antrag von Frau Homonnai 
 

 
Punkt 1. u. 2. hatten wir bei der ordentlichen GV. 

Die Vorsitzende Frau Hable nimmt nun Stellung zu Punkt 3.  Frau Hable wollte 

Einsicht in das Zuchtbuch, da es bei Einzeleintragungen bei den Tibet Terriern und 



den Tibet Spaniel zu einer Doppelvergabe der ZBNR kam, es gibt alle mögliche 

Ausreden nur kein Zuchtbuch. Die Familie Baumberger hat den Antrag für die 

Züchterkarte Frau Homonnai im Mai 2019 gegeben, beim ÖKV war er im Oktober 

2019.  

 

Da Frau Dollman statt Herrn Blüml bei der Klubschau im April richten sollte, wäre es 

nicht möglich gewesen, dass sie selbst den Katalog schreibt/gestaltet und richtet.   

Frau Homonnai sah es anders. Sie meinte: “es weiß doch niemand.“ 

 

Die Ahnentafeln werden nicht zeitgerecht geschrieben und so kam es zu den 

Differenzen die zu einem Ausschluss aus dem Vorstand führten. Frau Hable meinte 

„leider war ich schlecht beraten und so habe ich auch sofort diese Kündigung 

zurückgenommen.  

Ich habe Frau Homonnai das neue Passwort für den ÖKV gegeben. Als ich meines 

änderte, dachte ich, sie hat einen eigenes.  

Alles vergebens, Frau Homonnai ging zum Anwalt und verursachte so den Verein 

einen Schaden von 383,64 €.   

Punkt 7. kann so gar nicht behandelt werden, weil es bereits eine Vorstandsliste 

voraussetzt. Am 4. Oktober hat Frau Homonnai ihren Antrag zurückgezogen.  

Herr Dr. Schäfer erklärt, dass Frau Homonnai als Einzelperson diesen Antrag nicht 

zurückziehen kann. Es haben 13 Personen für den Antrag unterschrieben, also 

müssen auch wieder 13 Personen für den Rückzug unterschreiben.  

Herr Dr. Schäfer fragt ob es noch Fragen gibt, da es keine mehr gab, ist dieses Thema 

abgeschlossen und es kommt bei der GV 2021 zu Neuwahlen. 

 

Gesendet: Sonntag, 4. Oktober 2020 00:54 

An: Gerlinde Hable <gerlinde.hable@a1.net> 

Betreff: Verschiebung der ausserordentlichen GV.  

 Sehr geehrte Geschäftsstelle des ÖTH, 

nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit mehreren Mitgliedern des ÖTH, habe ich 

beschlossen, der Antrag auf die außerordentliche Hauptversammlung wegen die COVID 19 Situation 

bis auf unbestimmte Zeit abzusagen. 

Ich finde, dass derzeit wegen die Corona Pandemie einfach aus mehreren Sichten die Versammlung 

nicht durchführbar ist. 

Erstens ist die Anreise für ausländische Mitglieder derzeit fast unmöglich, bzw. gar nicht möglich ist. 

Dadurch kann jeder, durch Corona Gesetz gehinderte Mitglied die Versammlung ungültig erklären 

und das mit Recht! 

Laut Veranstaltungsgesetz dürfen wir indoor bis 10 Personen, Out Door bis 100 Personen 

versammeln. 

mailto:gerlinde.hable@a1.net


Allerdings laut Gesellschaftsrechtliche Covid -19-Verordnung und die dazu gehörende 

begleitendenden Erläuterungen des Justizministeriums: 

"Es kommt nicht drauf an, ob im Regelfall ohnehin nur weniger Teilnahmeberechtigte zur 

Versammlung erscheinen, sondern wie viele Personen tatsächlich die Berechtigung zu Teilnahme mit 

oder ohne Stimmrecht haben! 

dies zu finden ist unter www.parlament.gv.at   Gesellschaftsrechtliche Covid-19 Gesetz 

Dadurch ist diese Veranstaltung bei gegebene Polizeiliche Kontrolle Strafbar, und ich habe zwar der 

Antrag gestellt, aber einberufen wurde von der ÖTH Vorstand, weil eben das so beschlossen wurde 

bei telefonische Vorstandsitzung am 31.8.2020. Ich möchte mich diesbezüglich definitiv nicht strafbar 

machen und möchte auch nicht, dass evtl. der ÖTH bestraft wird! 

Zum letztens möchte ich auch niemanden gefährden, dass bei evtl. Clusterbildung jemand sich 

erkrankt. Das könnte ich mit meinem Gewissen sicher nicht vereinen! 

Bitte zu der Kenntnisnahme und Veröffentlichung mein Schreiben, bzw. Verständigung die Mitglieder 

über die Verschiebung die außerordentliche Hauptversammlung bis auf unbestimmte Zeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
Erika Homonnai 

 
 

 

8) Keine Anträge des Vorstandes 

 

9) Ehrungen der Jahressieger: Frau Hable überreichte den Jahressiegern 2019 eine 

Urkunde und eine Rosette an Frau Felkl in Vertretung von Frau Panzenböck und 

Frau Janele mit Do Khyis, Frau Pux für ihren Tibet Terrier. Frau Hinterholzer und 

Herr Dr. Urbas bekommen ihre Ehrungen zugeschickt. 

 

10) Allfälliges:  Frau Panzenböck hat Frau Homonnai im Februar wegen des Mitglieds- 

beitrages kontaktiert, da der Beitrag weder von ihr noch von den 

Familienmitgliedern bezahlt wurde. Frau Homonnai erklärte das keine 

Zahlungserinnerung notwendig sei, sie werde es dann bezahlen.  

Am 25.7.2020 wurde es dann gegenverrechnet. 

 

Vorschlag von Frau Blaha, Abrechnungen sollten generell vierteljährlich erfolgen und 

halbjährlich sollte es zu einer Kassaprüfung kommen. 

Foto von GV kann Frau Schwann ins FB geben. 

 

Ende 12.15h  

Schriftführer: Susanne Schwann 

 

 

http://www.parlament.gv.at/


Absage zur GV von Frau Homonnai: 

Sehr geehrte Geschäftsstelle des ÖTH, 

ich muss davon ausgehen, dass trotz alle unsere Bemühungen und ständig steigende COVID 19 

Zahlen werden die ÖTH Hauptversammlung Heute um 11 Uhr abgehalten. 

Wie schon in mehrere meine Mails, (auch von andere ÖTH Mitglieder ), wurde gebeten, die 

Satzungen einzuhalten, vor allem Paragraph 9, Rücksicht auf die Mitglieder zu nehmen, auch wegen 

der Risikopatienten, bzw. ausländische Mitglieder, die derzeit nicht einreisen können, die GV auf 

unbestimmte Zeit zu verschieben oder in online abzuhalten. 

Keine von dieser Mail wurde leider beantwortet! Erweckt immer mehr das Gefühl, das die Mitglieder 

werden hauptsächlich nur wegen die fällige MB kontaktiert, alles andere ist nicht wirklich 

ausschlaggebend. 

Nicht einmal die gestrige Appel von unserem Bundeskanzler, Sebastian Kurz nach Möglichkeit 

sozialer Kontakte dringend zu reduzieren, wird ernst genommen. 

Ich bin sicher, dass ich mit meiner Meinung nicht allein bin, wenn ich mein Kopf darüber zerbreche, 

wieso wurden die GV von April auf Oktober verschieben????  

Wir haben einiger ruhige Sommermonate hinter uns, da hätten wir noch was machen können, ohne 

extreme Corona Risiko. 

Statt mich Satzungswidrig aus dem Vorstand zu entfernen und danach Wochenlang mit 

Vorstandsitzungen zu beschäftigen, lieber eine GV einberufen wäre richtig gewesen. 

Wir haben dann schon Ende August , Anfang September eine GV abhalten können!!! Wurde wieder 

mal lieber Urlaub gemacht statt zu handeln. 

Nein, sogar wurde die GV von 3 Oktober auf 17. Oktober wieder verschoben, wobei damals die 

COVID Zahlen schon deutlich am steigen waren. 

So bleibt die Frage offen! Wurde auf Zeit gespielt???? Scheint ziemlich offensichtlich zu sein! 

Allerdings muss ich sagen, kein Streit ist mir Wert, mich, oder noch schlimmer, meine Familie , 

meiner Freude , andere ÖTH Mitglieder in Gefahr zu bringen!!!!!!! 

Ich finde das extrem selbstsüchtig, rücksicht- und verantwortungslos eigene Befindlichkeiten vor den 

Wohl andere Menschen zu stellen. 

Ich distanziere mich deshalb definitiv von diese Vorstandentscheidung, diese GV abzuhalten und 

deshalb bleibe auch fern. Nicht zum Letztens bin ich auch Risikopatient und habe 0 Verständnis , dass 

der GV von eine Corona Risiko Gebiet auf ein andere Corona Risiko Gebiet verschoben wird!!! 

Die Begründung von unserem Ehrenpräsidenten, Frau Schwann, dass wegen des Antrags , was sie 

eingebracht hat, der GV stattfinden muss ist leider wenig überzeugend. Ich habe bereits Monaten 

vorher mit Frau Panzenböck darüber diskutiert, dass wenn wir alle zurücktreten, dann muss in 

nächstes Jahr neue Wahl stattfinden. Anscheinend war aber nur ich alleine bereit zum diese 

Schritt, nicht den restlichen Vorstand. Allerdings hätten wir das diese Woche auch noch machen 



können und dadurch auch die GV verschieben. Unglückliche Weise, wie schon oben erwähnt habe, 

erhaltene E-Mails wurde seit Wochen nicht mehr von der Geschäftsstelle , bzw. weder von die 

Vorsitzende , bzw. stellvertretende Vorsitzende beantwortet. Es wurde dafür aber schon 

ausgerechnet , dass nur ca. 20 Leute kommen wird! Jawohl, perfekt, wir bleiben unter uns! 

Rechnung geht auf, keine kommt! Ich kann nur gratulieren, allerdings möchte mich von solche 

Vorstandspiele distanzieren! Finde nämlich für ein Vorstand das ziemlich unwürdig und traurig.  

Deshalb bleibt leider den Eindruck, dass hier nur persönliche Gefühle wichtig sind und nicht den 

Wohl unseren Mitgliedern!!! Es wird in Kauf genommen, dass Mitglieder sich infizieren, falls doch 

noch dafür entscheiden, zu kommen, auch das ist egal, dass sie den Verein verlassen werden, weil 

sie enttäuscht und verärgert sind über den Geschehnissen! 

So schließe ich diesen Brief mit den Worten von ÖKV Präsident Dr. Michael Kreiner: 

Die Gesundheit der Mitmenschen steht für uns vor allen anderen Interessen! 

Wie schade, dass der restliche Vorstand der ÖTH ein anderes Interesse vertritt!!!! 

Meine Bericht für das ÖTH ist im Anhang 

Mit freundlichen Grüßen 
Erika Homonnai 
 

Hier sind die, die von Frau Homonnai angekündigten 

Stellungnahmen von 3 Mitgliedern. 

Von: B. R. 

Datum: 07.10.20 20:31 (GMT+01:00)  

An: "gerlinde.hable@a1.net" <a1.914286465@a1.net>  

Betreff: Generalversammlung  

Sehr geehrte Präsidentin des ÖTH, 

Mit Verwunderung stelle ich fest dass trotz der derzeitigen COVID 19 Situation die  

Abhaltung der Generalversammlung und der außerordentlichen Generalversammlung 

durchgeführt werden soll. 

Die Veranstaltung als open air  mit zugewiesenen Plätzen finde ich zu dieser Jahreszeit etwas 

unangebracht. Eine dreiseitig umschlossenen, gedeckte Räumlichkeit entspricht keineswegs 

den Begriff outdoor! 

Ich, R. B. und meine Gattin M. B., unterstützen daher den Antrag von Frau Homonnai die 

beantragte außerordentliche Hauptversammlung am 17.10.2020 abzusagenund auf 

unbestimmte Zeit zu verschieben. 

Weiters weise ich noch auf den § 9 der Vereinssatzungen hin. 

mailto:gerlinde.hable@a1.net
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Mit der Bitte um Kenntnisnahme, 

M B 

Ing. R B  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

An den Vorstand des ÖTH 

Frau Gerlinde Hable 

Betrifft: Einladung Jahreshauptversammlung 

Hiermit möchte ich bekanntgeben, dass die vom ÖTH erhaltene Einladung laut ÖTH Statuten §6 keine 

Gültigkeit hat. Und diese daher unter Einhaltung der Vorgaben neu ausgeschrieben werden muss. 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 Alle Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten, jedoch keinen persönlichen Anspruch auf   

das   Vereinsvermögen.   Jedes   Mitglied,   das   seinen   Jahresbeitrag   nachweislich 

(Kontoeingang beim Verein)bezahlt hat, ist • 

 antrags- und stimmberechtigt vor und in der allen Generalversammlungen,  !!!!!!!! 

ZUGELASSEN ZUR ÖTH JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG SIND NUR MITGLIEDER, DIE DEN 

MITGLIEDSBEITRAG BIS 31.07.2020 EINGEZAHLT HABEN, ODER BIS ZU DIESEM ZEITPUNKT 

SCHRIFTLICH UM EINE MITGLIEDSCHAFT ANSUCHTEN.  

(Was ist mit den Gratismitgliedsbeiträgen) 

Als einfaches Mitglied und leidenschaftliche Züchterin finde ich es sehr traurig was zurzeit in unseren 

Verein passiert. Scheinbar wirken zurzeit verschiedene Kräfte im Verein die nicht immer gleicher 

Meinung sind.  

Auch mir kommen einige Sachen komisch vor bei denen es sicher noch einiges an Erklärungsbedarf 

gibt. 

Sollte es jedoch zu keiner Einigung kommen befürchte ich eine Aufspaltung oder gar Auflösung des 

Vereins was sicher nicht das Ziel sein Kann. 

 Daher wäre mein Anliegen an alle beteiligten ihre Privaten Bedürfnisse hinten anzustellen und wieder 

zu einer vernünftigen Umgangsform und Gesprächs Kultur zurückzukehren. 

Mfg D. R. am 28.08.2020 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 



Von: D. R.  

Datum: 12.10.20 21:12 (GMT+01:00)  

An: Erika Hommonai/Zuchtwartin  

Betreff: Verschieben der außerordentlichen Versammlung  

Sehr geehrter Vorstand!  

Auf Grund der derzeitigen Situation von Covid 19, sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass es 

im Interesse aller Mitglieder, nicht verantwortungsvoll wäre, die außerordentliche 

Generalversammlung ab zu halten. Auch eine Veranstaltung Outdoor, kommt für uns nicht in Frage, 

da bei den der zeitigen Witterungsverhältnissen, es niemanden zumut bar ist, an so einer 

Veranstaltung teil zu nehmen. 

Auf Grund, der oben genannten Punkte, sind wir einverstanden, die außerordentliche Versammlung, 

auf unbestimmte Zeit zu verschieben.  

Bitte um Kenntnisnahme.  

Mit freundlichen Grüßen 

P. und D. R. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

An dieser Stelle war ein Schreiben von Herrn E. K. vom 14.10.2020 an die Geschäfts- 

stelle des ÖTH bez. Absage der außerordentlichen GV.  

Herr K. hat per mail am 20.10.20 den Vorstand des ÖTH aufgefordert, dieses Schreiben zu entfernen.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Und nun etwas in eigener Sache, ich hoffe ich kann da etwas klären. 
Liebe D., lieber E., sehr geehrter Herr B.,  

dass ihr Corona als Begründung anführt kann ich ja noch verstehen, aber das ihr meint die 

ausländischen Mitglieder können deshalb nicht kommen ist lächerlich, außer wenn die GV mit einer 

Klubschau zusammengefallen ist, sonst war noch kein ausländisches Mitglied je auf einer ÖTH 

Generalversammlung.   

Und damit ihr eine Ahnung habt, von wegen, man nimmt dem Mitglied eine Chance:    

GV 2010  24 MG mit Wahl,  

2011   8 MG,    

2012  9 MG,    

2013   43 mit Wahl und 2 Listen, weil der ZW Homonnai einigen ein Dorn im Auge war.   

2014   17 MG,     

2015   6 MG,    

2016   9 MG und Wahl,    

2017   7 MG,     

2018   10 MG ,   

2019   45 MG Wahl und Klubschau. 

Mit lieben Grüßen Susanne Schwann                                                                   


