Protokoll
Außerordentliche Jahreshauptversammlung am 28.09.2016

1.

)

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Erfolgt durch den ersten Vorsitzenden
 Anwesende siehe Liste
 Andrea Robrecht ließ sich entschuldigen
 Tasja Hellwig ließ sich entschuldigen

2.

)

(Krank)
(Krank)

Entlastung des kommissarischen Kassenführers,
Vorstellung der neuen Kassenwartin.

Andre Lechner erläutert den misslichen Werdegang und steht den Mitgliedern
Rede und Antwort. Es gab bedauerliche Verständigungsprobleme zwischen
ehem. Kassenwartin, dem ersten Vorsitzenden bzgl. des Tätigkeitsumfangs
der kommissarischen Kassenführung. Das Amt wurde von Andre Lechner
kommissarisch weitergeführt bis zum 08.09.2016.
Ausgaben für Büro Hardware wurden moniert und ausdiskutiert.
Gegeneinnahmen wurden durch Spenden akquiriert.
Nach klarer Aussprache wurde der kommissarische Kassenwart einstimmig
von der Mitgliederversammlung entlastet.
Nadine Papritz (Vereinsmitglied) konnte ab dem 09.09.2016 bis zur
Jahreshauptversammlung 2017 als kommissarische Kassenwartin durch den
Vorstand einberufen werden.
3. )

Erhöhung Grundmitgliedsbeitrag von zwei auf drei Euro ab 01.01.2017
Andre Lechner erläutert die Fixausgaben im Vergleich 2013 zu 2016. Hier sind
es rund 11,00% mehr Ausgaben. Die letzte Erhöhung fand 2012/2013 statt
und hat die Institute und Einrichtungen betroffen.
Durch die Mehreinnahmen von ca. 1100,00 € – 1200,00 € werden die neu
entstandenen Ausgaben für den Steuerberater (ca 1200,00 € ) aufgefangen.
Es wurden verschiedene Einsparungs-Optionen besprochen und als nicht
sinnvoll verworfen.

Die generelle Stimmung zur Beitragserhöhung ist bei manchen Mitgliedern nicht
positiv. Es sei zu teuer oder auch „andere Vereine würden für weniger Beitrag mehr
leisten“. Es wurde auch klar geäußert, dass es eine freie Marktwirtschaft gibt und
jeder selbst entscheiden darf und kann in welchen Verein er geht.

Nach ausgiebigen Diskussionen wurde abgestimmt über die Erhöhung:
11 Ja Stimmen – 5 Nein Stimmen – 3 Enthaltungen
Die Erhöhung ist somit mehrheitlich angenommen.

4.)

Vereins-Angebote & Seminare
 Kurs „Erste Hilfe für Reiter & Pferd“
Andrea Robrecht würde diesen anbieten.
Es wurden Fragen diskutiert: Wie, wo und wann, wie oft, was kostet das Seminar, und
was bekommt Andrea dafür oder macht sie es ehrenamtlich.
Fragen müssen noch geklärt werden. Interesse der Mitglieder war wenig vorhanden.

 Bogenschießen
Andrea Robrecht würde es anbieten, gleiche Fragestellungen.
Angebot wurde abgelehnt wegen der Kostenfrage und das Mitglieder gerne zu Ernst
oder Rolf gehen können, die es kostenlos anbieten.

 Basis-Pass
Der Kurs wird in 2017 wieder angeboten, evtl. auch mehrmals. Nachfrage und bedarf
ist vorhanden.
5.)

Sonstiges



Dachreperatur
Eine Finanzierung für die komplette Dachsanierung ist nicht möglich
Ute Apfelhofer-Ochs hat sich angeboten einen Bekannten zu fragen, der
Dachdecker ist, so könnten evtl. einzelne Platten ersetzt werden.



Anschaffung einer Feuer-Schale mit Grill-Funktion
Es wird vorgeschlagen, für Veranstaltungen einen Grill anzuschaffen, da
dieser in der Vergangenheit immer ausgeliehen werden musste.
Es werden dem Vorstand Angebote vorgelegt und nach Absprache gekauft.
Die Lagerung des Grills erfolgt unter dem Podest in der Reithalle.
Die Anschaffung wurde mit Mehrheit beschlossen.



Gemeinsames Bogenschießen
Wir werden drei Terminvorschläge auf der Facebookseite als Umfrage zur
Verfügung stellen.



Aussprache

Andre Lechner und Ute Apfelhofer-Ochs haben sich zu verschiedenen Punkten
und Vorgehensweisen ausgesprochen.

Sitzung um 21:35 beendet.

Die Schriftführerin

1. Vorsitzender

Katharina Matwijow

Andre Lechner

