PROTOKOLL SITZUNG VOM 16.12.2005
SCHRIFTFÜHRER: MATZ
TOP 1:

Begrüssung und feststellung der stimmfähigkeit
Begrüßt wurde und stimmfähig waren wir auch; 8 Käutzchen!

TOP 2:

jahresrückblick (MATZ)
War toll, das Jahr und der Rückblick.

TOP 3:

bericht des kassenwartes (MARKUS)
120 Euro in der Kasse als Jahresabschluß, das ist doch was.

TOP 4:

entlastung des vorstandes
Wurde entlastet, aus mangel an beweisen und alternativen fürchte
ich!

TOP 5:

neuvergabe der position des freitzeitbeauftragten (FISTER stellt sein
amt vermutlich zur verfügung)
Fister stellte sein Amt zur verfügung und die position wurde neu
besetzt, durch das neue käutzchen SEBASTIAN EHL, der mit
sofortiger wirkung neuer Freizeitbeauftragter ist. Das schließt die
organiosation der fahrt und sämtlicher feste ein. Gratuliert wurde
und das amt wurde auch angenommen.

TOP 6:

neuwahl von FISTER in ein seiner vereinszugehörigkeit angemessenes
amt
Fister wurde einstimmig zum kulturbeauftragten gewählt, was die
organisation von musik bei allen festivitäten, die komposition und
produktion einer käutzchenhymne und die organisation sämtlicher
spiele bei veranstaltungen einschließt. Gratuliert wurde und das
amt wurde auch angenommen.

TOP 7:

abstimmung über neue mitgliedschaft (EHL) und Amtsvergabe (siehe
TOP 5 ;-))
Ehl wurde einstimmig als neues käutzchenm aufgenommen!
Gratuliert wurde.

TOP 8:

bericht unseres interentbeauftragten über unsere internationale
aussenpräsentation (BROERE)
Homepage steht und wird weiter gepflegt, gelder hierfür wurden
einstimmig bewilligt. Desweiteren wurde der auftrag erteilt ein foto
von k kupetz auf die homepage zu stellen, den gärtner in die
ehemaligenabteilung zu stellen und die vergebenen ämter zu
ändern. Sonst große zufriedenheit

TOP 9:

Bericht der restlichen amtsträger
Sportwart Kupetz: bleibt im amt, kümmert sich um bälle, kaputte
schläger und eventuell anzuschaffende kleidung. Alles super!

Sicherheitsbeauftragter Fries: wir sind sicher! Kein käutzchen ist
im vergangenen jahr einem terroranschlag zum opfer gefallen,
noch mussten wir veranstaltungen absagen wegen drohender
randale. Alles super. Bleibt im amt.
Medizinische abteilung Arntzen: alle gesund, alles super. Bleibt im
amt.
TOP 10:

klärung der frage: was macht eigentlich mein stellvertreter
Konnte leider nicht geklärt werden. Dafür wurde einstimmig
BROERE zum zweiten stellvertretenden generaldirektorpräsident
gewählt. Es wurde gratuliert und das amt wurde angenommen.
Vielleicht auf diesem weg noch mal an TOM: BITTE MELDE DICH!!

TOP 11:

einzug der mitgliedsbeiträge in höhe von 60 euro / Person durch
unseren kassenwart (WER NICHT ZAHLT WIRD VOM KEGELN UND
TRINKEN AUSGESCHLOSSEN)
Alle beiträge wurden eingezogen. Allerdings fehlen immer noch
die beidne offenen bierrunden der schlechtest tipper (auf diesem
weg: fries hat den letzte verloren mit 1,7 – schäm dich!!) und der
einsatz von k kupetz!
Keienr musste ausgeschlossen werden und beim trinken waren
auch keine ausfälle zu vermelden.

TOP 12:

planung für 2006
- Fahrt
- Wird es wieder geben, im zeitraum vom 29.9 – 3.10.2006 also
schon mal termin freihalten. Vorschläge an K Ehl.
- Dauerbelegung Court + 4 Euro Zahlung für Spieler
- Ich werde mich um die belegung kümmern und wir zahlen pro
spieler und spieltag 4 euro in die manschaftskasse. Pro
verlorenem satz geht 1 euro in die satzkasse.
Verschiedenes
- Werner
- Wollte einen wm-beauftragten, den hat er nun. Einstimmig
gewählt wurde ich selber und werde währen der wm jeden tag
einen ort rummailen, an dem gemeinschaftlich geguckt werden
kann.
- Benefit für Pokalgewinner für 1 Jahr?
- Der pokalgewinner bekommt auf der fahrt ein üppiges mahl
ausgegeben.
- Turnier
- Wir werden versuchen ein offizielles turnier zu veranstalten und
ein internes, was ab 2006 am tag unserer weihnachtsfeier
stattfinden wird und eine rangliste zum ziel hat, die ins netz
gestellt werden wird. Über forderungsregel innerhalb des jahres
können wir uns auf der nächtsen weihnachtsfeier unterhalten.

TOP 13:

TOP 14:

Hoch die Tassen!
War das geringste problem!

