
Alexander Linsbichler <alexander.linsbichler.0@gmail.com>

Protest des TC St. Aegyd

FIEGL Dietmar <Dietmar.Fiegl@gw-stpoelten.com> 26. Mai 2017 um 04:15
An: "alexander.linsbichler.0@gmail.com" <alexander.linsbichler.0@gmail.com>, "jwb@gmx.at" <jwb@gmx.at>
Cc: "peter.bock@aon.at" <peter.bock@aon.at>

Hallo Alex,

hallo Jörg,

ich habe soeben den Protest des TC St. Aegyd gelesen und bin total entsetzt, was hier für Unwahrheiten drinnen
stehen?

Die einzige Aussage, die wahrheitsgetreu ist, befindet sich in der Zeitangabe um 7:22 Uhr?

Ich habe jede Aktion an diesen Tag mit allen beteiligten Personen, der beider Gastmannschaften (TC St. Aegyd und
UTC Waidhofen / Y) im Einvernehmen geschlossen, alle waren damit einverstanden.

Ich hätte nie gedacht, dass hier seitens TC St. Aegyd ein Protest eingebracht wird, schon gar nicht mit solchen
Unwahrheiten, jetzt verstehe ich auch, warum nach Beendigung der LLC von der gegnerischen Mannschaft des UTC
Waidhofen / Y 2 der Spieler Matthias Leitner zu mir gekommen ist und gesagt hat, falls wir Probleme bekommen er
kann bestätigen, dass die Plätze 2 + 3 bis am Schluss nicht bespielbar waren. Ich sagte leichtgläubig, dass es hier
sicher keine Probleme geben wird, da wir ja alles gemeinsam beschlossen hätten und TC St. Aegyd ja mit dem
einverstanden war.

Kurze Anmerkung, der Platz 2 war gestern beim Nachtragsspiel noch immer nicht einsatzbereit, da zu weich hinter
der Grundlinie.

Freundliche Grüße

GW St. Pölten

Dietmar Fiegl

Geschäftsfeldleiter

Geschäftsfeld Metall

Tel.: +43 2742 867-4100

Mobil: +43 664 80 867 4100

Mail: dietmar.fiegl@gw-stpoelten.com

Web: www.gw-stpoelten.com
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********** E-Mail Vertraulichkeitshinweis / Confidentiality Disclaimer ************

Der Inhalt dieser E-Mail ist nur dann rechtsverbindlich, wenn er von unserer Seite

schriftlich bestaetigt wird. Diese E-Mail enthaelt vertrauliche Informationen.

Wenn Sie wissen oder erkennen koennen, dass Sie diese vertraulichen Informationen

nicht erhalten sollten, informieren Sie uns bitte und loeschen Sie diese E-Mail

von Ihrem System. Eine Weiterverwendung oder Verbreitung dieser vertraulichen

Informationen ist nicht gestattet.

The content of this e-mail may only be deemed to be legally binding if it is

confirmed by us in writing. This e-mail contains confidential information.

If you know or if you can perceive that you are not intended to receive this

confidential information please inform us and delete this e-mail from your system.

It is not allowed to use or distribute the confidential information.
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