Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20.04.2018
Raum 41 Hermann-Neuberger-Sportschule
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden: es sind 26 Mitglieder anwesend.
Annahme der Tagesordnung und Genehmigung des Protokolls der MV vom
12.05.2017
2. Bericht des Vorstandes
2.1. Vorsitzender:
- es wird ein Lob an alle Mitglieder ausgesprochen, für die Mithilfe beim
Westspangenlaufs sowie beim SaarBRÜCKENlauf
- er bedankt sich für die gute Zusammenarbeit im Vorstand
stellvertretender Vorsitzender:
- der SaarBRÜCKENlauf wird hervorgehoben (es werden noch Helfer benötigt)
- der Westspangenlauf wird dieses Jahr das 30. Jubiläum feiern, wir haben die
Zusage bekommen, dass die Senioren Meisterschaften dort stattfinden
2.2 Bericht Sportwart
Frank ist nicht anwesend
- Es wird wieder eine Trikotaktion geben
2.3 Schatzmeister
- Kassenbericht 2017 wurde ausgeteilt
- Positiv wirkte sich bei den Einnahmen ein Zuschuss des Stadtbezirks St.
Johanns, Eigenanteile der Mitglieder zum Trainingslager 2018 (die im November
2017 geleistet wurden), die Erhöhung der Startgebühren für den
Westspangenlauf sowie die Steigerung der Teilnehmerzahlen und der auf 15 €
pro Person angehobene Eigenanteil für die Jahresabschlussfeier
- Die Mitgliedsbeiträge sind stabil
- Die Ausgaben für den Westspangenlauf sind stabil geblieben, obwohl wir einen
Halbmarathon ins Programm aufgenommen haben
- Der Punkt sonstige Ausgaben muss in Zukunft näher erläutert werden
- Die Mitglieder bei der Versammlung haben den Antrag gestellt, dass die „eiserne
Reserve“ 3000 € betragen sollte
- 2018 steht die Prüfung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt an, die
Satzung muss geprüft werden
2.4 Ressortleiter
2.4.1 Aktivensport
- Aktuell liegen über 50 Anmeldungen für den SaarBRÜCKENlauf vor
- Martina und Rainer werden zusammen die Datenschutzrichtlinien rechtssicher
aktualisieren (es wird ein Seminar besucht und die Beitrittserklärungen müssen
überarbeitet werden)
2.4.2 Lauftreff
- Teilnehmerzahl beim Lauftreff samstags ist rückgängig
- Kritikpunkt: zu großer Unterschied zwischen 8 km und 10 km Gruppe ( es
werden nun zwei 8 km Gruppen und drei 10 km Gruppen angeboten)

-

Der Mittwochslauftreff startet nun ab dem Waldhaus / falls es Anfragen für den
Firmenlauf gibt, kann der Lauftreff an die Saar verlegt werden

2.4.3 Sponsoring
- es haben 4 neue Sponsoren zugesagt (IKK, Stadt Saarbrücken, Sport Jochum
und Saartoto)
- um Vorschläge wird gebeten
3. Bericht der Rechnungsprüfer:
- die Kassenprüfung wurde durchgeführt
- Kontoauszüge, Quittungen und Buchungsjournal in Excelform lagen vor
- Die Einnahmen aus der Trikotaktion müssen in Zukunft genau aufgelistet werden
- Der Vorstand kann entlastet werden
4. Wahl eines Versammlungsleiters:
- Werner Meier wird als Versammlungsleiter vorgeschlagen und gewählt
- Er bedankt sich bei dem Vorstand für die getane Arbeit
5. Entlastung des Vorstandes
- es wurde einstimmig beschlossen, dass der Vorstand entlastet wird
6. Neuwahlen eines neuen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden
6.1 Vorsitzender:
Dirk Eichler-Übel wurde vorgeschlagen und einstimmig gewählt
Er hat die Wahl angenommen
6.2 stellvertretender Vorsitzender
Rainer Rick wurde vorgeschlagen und mit einer Enthaltung gewählt.
Er hat die Wahl angenommen
7. Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte schriftliche und mündliche
Anträge und verschiedenes.
- Es wurde keine Anträge fristgerecht eingereicht
- Andreas Jahn hat sich beim SLB bereit erklärt zu kandidieren
- Unser Verein besteht momentan aus 305 Mitglieder (155 Damen und 160
Herren)
8. Trikotaktion:
- Frank ist entschuldigt, er hat aber bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass er
wieder Bestellungen entgegennimmt
9. Vereinstermine 2018/Vereinsfahrt/Jahresabschlussfeier:
- Vereinstermine sind bereits im Rundbrief und auf der Homepage veröffentlicht,
Jürgen bittet um eine rege Teilnahme an unserer Vereinsmeisterschaft in St.
Ingbert
- Eckhardt wird sich um die diesjährige Vereinsfahrt nach Baden-Baden kümmern
- Die Jahresabschlussfeier wird wieder in der Undine stattfinden
10. Schlusswort des Vorsitzenden

