Wien, 11.4.2018
Sehr geehrter Herr Präsident Kocsis, Lieber Ludwig!

Nun geht tasächlich deine letzte Funktionsperiode im ÖSKB zu Ende, und ich
möchte gerne ein paar Worte verlieren. Zu Beginn deiner Präsidentschaft
waren wir uns sicher nicht immer ganz grün und in der Kennenelernphase gab
es auch die eine oder andere Unstimmigkeit. Jedoch im Laufe der Jahre kann
ich von meiner Seite aus sagen, dass unser Verhältnis sehr harmonisch, lustig
und vor allem auch sehr erfolgreich war.
Ich möchte mich öffentlich sehr herzlich bei dir bedanken für eine sehr faire
und sehr gute Zusammenarbeit und ich scheue mich auch nicht davor, dies
stellvertretend für den gesamten Bowlingsport zu tun.
Du hast immer versucht, uns und unseren Sport im Rahmen deiner Möglichkeiten zu unterstützen - und du hast uns gegebenenfalls und fairerweise auch
immer gesagt: „Freunde, das geht (so) nicht“.
Für unseren kleines Bowlingland, das Jahr für Jahr gegen voll profesionelle
Länder antreten und sich beweisen muss, haben wir in deiner Amtszeit sehr
erfolgreich gearbeitet. Dies ist wirklich nicht selbsverständlich - und vor allem
ist es immens schwer in diesem weltweiten Feld (alleine in Europa spielen
über 40 Nationen) auch Medaillen zu ergattern, doch auch das haben wir ab
und zu erreicht.
Ein großer Teil der Erfolge gehört auch dir - als Wegbereiter und als einer der
uns die Möglichkeit geben hat Trainings, Vorbereitungen und auch Bewerbe zu
bestreiten.
Ich für meinen Teil finde es wirklich schade, dass du bald nicht mehr unser
Präsident bist, jedoch verstehe ich auch deine Beweggründe es einmal bleiben
zu lassen. (Zu manchen Wortmeldungen möchte mich für gar nicht äussern,
das würde nur diesen Brief entwerten).
Lieber Ludwig - noch einmal ein riesen-Dankeschön für das was du uns
ermöglicht hast und du wirst immer ein Freund unseres Sportes bleiben! Und
natürlich wirst du auch immer ein gerne gesehener Mensch in unserer PlusBowlinghalle sein, denn unser ganzes Team hat dich sehr geschätzt und dies
wird auch so bleiben. Und irgendwo werden wir schon auch ein oder zwei
Glaserl halbwegs trinkbaren Wein für dich ausgraben ☺
Möge auch unser neuer Präsident so fair und freundschaftlich mit uns
umgehen.
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