4. Scheibenschützenzug „Immerfroh“
Protokoll der Versammlung vom: 13.11.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------Ort: Westfalenkeller bei Karl Schelkmann
Beginn: 19:30 h
Anwesend: 17
Entschuldigt: Björn Fahrenkamp
Fehlt:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP 01: Begrüßung:
Um 19:30 h eröffnete der Zugführer, Torsten Creutzmann, die Versammlung.
Er begrüßte die erschienen Zugmitglieder, besonders die Ehrenmitglieder und den
amtierenden Zugkönig, also sich selbst, mit dreimal Immerfroh.
Man erhob sich zu einer Gedenkminute für die verstorbenen Zugmitglieder.
Im Anschluss begrüßte Torsten noch Norbert Hinzen vom TC , der es sich
nicht nehmen lies ein Fass Kölsch zu spendieren und die Fördermitgliedsbeiträge
einzusammeln .
TOP 02: Protokoll:
Der Schriftführer Thorsten trug das Protokoll der Versammlung vom 21.03.15 vor.
Dieses wurde ohne Einwände akzeptiert.
TOP 03: Bericht des Kassierers:
Der Kassierer Michael Mauß gab den aktuellen Kassenstand mit 4134,06€
an .Davon sind aktuell, ca 900 € aus der Tischkasse .Der Ausflug habe uns ca.
4150€ aus der Kasse gekostet .
TOP 04: Rückblick Schützenfest:
Torsten C.gab an das ihm Schützenfest super gefallen habe. Thorsten G.
bedankte sich bei allen für die Hilfe bei den Zugveranstaltungen , die bei ihm
zu Hause stattgefunden haben . Nach Meinung aller haben wir ein sehr
harmonisches Schützenfest 2015 zusammen gefeiert .
TOP 05: Rückblick Zugausflug:
Torsten C. Bedankte sich im Namen aller bei den Organisatoren Bernhard Grob und
Sascha Bornträger . Man habe das Maximale aus den Möglichkeiten , sowohl
finanziell als auch Altersstruktur bedingt , herausgeholt .Man sei mit dieser Tour
allen gerecht geworden . Detlef und Karl gaben zu Protokoll , das die Tour super
bzw. bombig gewesen sei .
TOP 05b:Abstimmung Neuaufnahme Thorsten Strick:
Zur Abstimmung stand die Neuaufnahme von Thorsten Strick in den 4.
Scheibenschützenzug . Thorsten hat mit seiner Frau Caro das in der
Satzung vorgeschrieben Probejahr im Zug verbracht .Torsten C. gab an ,
das er für eine Aufnahme plädiere , da Thorsten Strick gut in unseren Zug
passen würde , bei vielen Veranstaltungen aktiv dabei war und insbesondere
auch aufgrund der Altersstruktur eine benötigte Verstärkung auf der Straße
wäre .
Nachdem Thorsten Strick den Raum verlassen hatte wurde die wurde die Wahl
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-------------------------------------------------------------------------------------------schriftlich und geheim durchgeführt . Torsten C gab an , das Björn in Abwesenheit
mit ja , also für eine Aufnahme stimmt . Da bei der ersten Durchführung der Wahl
die Anzahl der Stimmzettel nicht mit der Anzahl der Zugmitglieder übereinstimmte
wurde die Wahl wiederholt . Das Ergebnis lautet :
Mit ja stimmten 11 Mitglieder
mit nein stimmten 4 Mitglieder
Enthaltungen 1 Mitglied .
Da die Enthaltung der Mehrheit zugeschlagen wird , wurde Thorsten Strick
mit der geforderten 2/3 Mehrheit in den 4. Scheibenschützenzug aufgenommen .
TOP 06: Fahrt zum Weihnachtsmarkt/Brauhaus :
Torsten schlug vor , einen Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Köln mit
anschließender Einkehr in ein Brauhaus zu machen . Dies wurde von der
Versammlung positiv aufgenommen . Als Termin wurde Sonntag der 13.12
festgelegt . Aus der Versammlung heraus gaben 13 Mitglieder an , an dieser
Tour teilnehmen zu wollen .
TOP 07: :Jahresabschluss 05.12.2015 :
Unser Jahresabschluss findet nach der positiven Resonanz aus dem letzten
Jahr wieder am Sportplatz statt . Auch in diesem Jahr wird Klaus wieder den
Nikolaus spielen , in diesem Jahr aber unterstützt durch Patzi . Er benötigt
auch in diesem Jahr wieder ein paar Informationen über die Kinder . Die
Eltern sollen wieder ein Geschenk für die Kinder im max. Wert von 10€
besorgen . Torsten gab an , das das Buffet in diesem Jahr vom Metzger
Kollenbroich geliefert wird , den Kuchen für den Kaffee werden unsere Frauen
machen . Geschmückt wird am Samstag Vormittag . Da aus der Versammlung
der Vorschlag kam , die Veranstaltung früher beginnen zu lassen , wurde der
Beginn auf 15 Uhr vorverlegt .
TOP 08: Anfragen/Verschiedenes :
- Torsten Creutzmann gab an , das Toni Mauß einen Antrag gestellt habe ,
bei uns als Zugsponsor aufgenommen zu werden . Er habe sich laut Aussage
von Michael bei uns „Sauwohl“ gefühlt .Nach kurzer Diskussion wurde über
den Antrag abgestimmt und Toni Mauß einstimmig als Zugsponsor
aufgenommen . Als Beitrag einigte man sich auf ---€
- Torsten gab an , das folgende Personen zu unserem Jahresabschluss
eingeladen werden : Holger Piel für das knipsen unserer Zugfotos ,
Hans Grob für das zur Verfügung stellen der Maien , Günter Schwob
und Jörg Szusak incl. Familie
- Da auch neuerliche Versuche , grüne Hemden nachzukaufen ,gescheitert sind
wurde nun beschlossen , das wir diese ab sofort nicht mehr tragen werden .
- Sascha Bornträger gab zu bedenken , das außer uns und dem 10èn
Scheibenschützenzug alle Züge des Corps mittlerweile auf graue Röcke
umgestellt haben . Er stellte in die Versammlung die Frage ob es auch für
unseren Zug denkbar wäre , z.B. zum Jubiläum 2018 , auf diese Farbe
umzustellen . Dies würde auch ein einheitliches Bild für das ganze Corps
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-------------------------------------------------------------------------------------------ergeben . Nach hitziger Diskussion wurde darüber abgestimmt , ob wir zu
unserem Jubiläum 2018 auf die neue Farbe umstellen . Dies würde auch nur
für die Leute ,die aktiv auf der Straße sind , verpflichtend sein .
Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis :
Mit ja stimmten 12 Zugmitglieder
mit Nein stimmte 1 Zugmitglied
enthalten haben sich 3 Zugmitglieder .
- Klaus bat darum , das sich am morgigen Samstag ein paar Zugmitglieder
auf dem Friedhof zum herrichten der Ehrenhains für den Volkstrauertag
einfinden sollen
- Aus der Versammlung wurde angeregt , die Adressenliste zu aktualisieren .
- Bernhard regte an , das der Zugkönig nach seinem Regentschaftsjahr einen
Königsorden bekommen solle . Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen ,
dieses Thema auf der nächsten Versammlung nochmals aufzugreifen und dann
gegebenenfalls darüber abzustimmen .
- Thorsten G. Gab an , das die Tischkasse über Schützenfest super gelaufen
sei . Durch das neue System haben es die Kal-Faktoren deutlich einfacherer
und eine bessere Kontrolle über die Ausgaben .
- Aus der Runde wurde ein Dank an Patzi ausgesprochen , der über
Schützenfest ständig als Fotograf unterwegs war und Unmengen an Bilder
geschossen hat .
- Sascha Bornträger regte eine bessere Beteiligung am Corpsball an .
Da keine weiteren Anfragen kamen , beendete der Zugführer Torsten die
Versammlung um 22:05 Uhr mit einem dank an die Mitglieder und einem
dreifachen „Immer Froh“
Datum:
Schriftführer:___________________ Zugführer.___

