SpVgg Mönsheim – Gesamtvorstand
Ergebnisprotokoll zur Ausschusssitzung am 26.2.2013
Um 20.10 Uhr begrüßte Gerhard Wolf die anwesenden Ausschussmitglieder und eröffnete
die Sitzung. Die TOP gingen allen rechtzeitig zu.
° Reaktion auf Mitgliederbrief
Auf den Mitgliederbriefe gingen 21 Rückmeldungen ein, wobei eine anonym war.
° Mitgliederversammlung
-

Stand Vorbereitung

° Für die Wahl zum 2. Vorsitzenden gibt es keinen Vorschlag, so dass ohne Kandidat in
die Mitgliederversammlung gegangen werden muss.
° Kai Lenk ist für die Wahl zum Mitgliedervertreter1 bereit.
° weitere offene Positionen für die noch keine Lösung in Sicht ist, sind ein
Mitgliedervertreter und ein Kassenwart
° Die TT-Abteilung hat mit Werner Gloss einen Kandidaten für die Abteilungsleitung bei der
Notwendigen, 2. Abteilungsversammlung am 19.3.2012.
Er wird die Aufgaben jedoch in einer abgespeckten Form gegenüber bisher leisten
können. Offen ist noch die Position des Jugendleiters, bei der sich eine Lösung
abzeichnet und weiterer Mitarbeiter in der Abteilungsleitung.
° Die Fußballabteilung ist sich sicher, in der Abteilungsversammlung am 08.03.2013 einen
Abteilungsleiter zu finden.
° Als Schriftführers stellt sich Bernhard Schetezka nicht mehr zur Wahl.
In einem Gespräch zwischen Gerhard und Bernhard wurde ein neue Aufgebe kreiert, die
dem Ausschuss in Schriftform vorgelegt wurde. Hier wurde die Frage gestellt, ob mit
Roland Borzer dieser Aufgabenbereich abgestimmt wurde. Gerhard beantwortete diese
Frage mit als erledigt.
Die Funktion wurde als „Vorstand Organisation“ bezeichnet.
Dem Vorschlag wurde mit 11 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung, zugestimmt.
Die Funktion des Schriftführers ist in dieser Konstellation nicht mehr erforderlich.
Die Protokollführung wird vom 1. Vorsitzenden übernommen.
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-

Weitere Maßnahmen

Die Konsequenzen aus der Nichtbesetzung der notwendigen Vorstandspositionen sind
noch mit dem Amtsgericht und dem WLSB zu klären.
Bei der Ausschusssitzung am 14.01.2013 konnte keine Abstimmung über einen evtl.
Arbeitsdienst, analog dem Modell „Heimerdingen“ erfolgen.
Zur Diskussion stehen auch Beitragserhöhungen verschiedenster Forme zur Debatte.
Die Meinungen in den Abteilungen gehen auseinander und es ist kein breiter Konsens im
Vereinsausschuss zu finden.
Der 1. Vorsitzende beabsichtigt beide Varianten in Anträgen an die
Mitgliederversammlung einzubringen. Ob einer Beitragserhöhung und einer Einführung
eines Arbeitsdienstes in der Mitgliederversammlung zugestimmt wird, wird im Ausschuss
angezweifelt. Es ist zu klären, welcher Vorschlag vorrangig zu betrachten ist.
In den noch ausstehenden Abteilungsversammlungen sind beide Vorschläge zu
besprechen und ein Stimmungsbild ist Gerhard noch vor der Mitgliederversammlung zu
unterbreiten.
° Finanzsituation
-

Jahresabschluss

° Im Wirtschaftsjahr 2012 ist ein Minus von 25.000,-- € zu erwarten.
Dies ist hauptsächlich auf das vorzeitige Ausscheiden der Pächterin Frau Arias zurück zu
führen.
Hier musste einiges an Inventar übernommen werden, was so bei
Vertragsunterzeichnung nicht zu erwarten war.
Die Nebenkostenabrechnung wird von Gerhard erstellt und Frau Arias zur
Zahlungsaufforderung zugestellt.
Zur evtl. Verbesserung der Einnahmen beim Marktplatzfest, schlägt Bernd Trick vor, das
Essenangebot zu überdenken und unbedingt Zwiebelfleisch mit Kartoffelsalat oder
Pommes anzubieten.
Die Kassenprüfung des Vereins für das vergangene Jahr ist noch nicht erfolgt.
-

Mitgliedsbeiträge

Die Beitragsrechnungen sind gestellt und die Lastschrifteinzüge sind erfolgt (hier sind
Eingänge von ca. 27.000,-- € zu erwarten).
° Neues aus den Abteilungen
Die Maibaumaufstellung erfolgt durch die Fußballabteilung.
Am 14. Juli 2013 wird ein U-19 Fußballturnier ausgeführt, umrahmt mit einem BambiniEinlagespiel. Weitere Events sind geplant, wie z.B. ein Fußballspiel „Unter- gegen
Oberdorf“.
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Im Badmintonverband wird eine Hobby-Liga gegründet.
Das am 08.Mai 2013 stattfindende Buchele-Turnier war bereits nach wenigen Tagen
ausgebucht. Um die auswärtigen Badmintonmitglieder, wie auch die sonstigen auswärtigen
Vereinsmitglieder besser zu erreichen, stellt Volker Knapp die Frage, ob Mailadressen in
die Mitgliederverwaltung einzupflegen sind. Hierzu müßten die Abteilungsleiter die
Mailadressen der Mitglieder der Mitgliederverwaltung zukommen lassen.
Die Abt. FFK beendet aus verschiedenen Gründen nach Ende der Saison 2012/2013 das
„Mutter- und Kind“ Turnen.
Die Abt. TT veranstaltet am 14.04.2013 in der Appenberghalle ein Ranglistenturnier für
Jugendliche zwischen 13 bis 17 Jahre.
Um 21.30 Uhr beschloss der Vorsitzende die Sitzung und bedankte sich bei den
Anwesenden.
Protokoll: Bernhard Schetezka

