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4. Scheibenschützenzug „Immerfroh“
Protokoll der Versammlung vom: 17.09.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------Ort:
Bunker 44
Beginn:
1900 h
Anwesend:
13
Entschuldigt: Sascha Neuy , Torsten Creutzmann
Fehlt:
Robert Ertl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP 01: Begrüßung:
Um 1900 h eröffnete der Zugführer, Sascha Bornträger, die Versammlung.
Er begrüßte die erschienen Zugmitglieder, besonders die Ehrenmitglieder
sowie den Ehrenspieß und den Ehrenmajor .
Man erhob sich zu einer Gedenkminute für die verstorbenen Zugmitglieder.
TOP 02: Protokoll:
Der Schriftführer Thorsten trug das Protokoll der Versammlung vom 30.03.16 vor.
Dieses wurde ohne Einwände akzeptiert.
TOP 03: Rückblick Schützenfest:
Sascha B. fand , das es ein sehr harmonisches Schützenfest war . Das
Mittagessen als solches fand er gut , jedoch wäre evtl. zu überlegen , dies
im nächsten Jahr privat durchzuführen .Auch das Frühstück an Kirmes
Sonntag im Haus Gladbach fand er gut . Die zu bestellende Getränkemenge für Schützenfest müsse man für das nächste Jahr überarbeiten ,
da wir dieses Jahr relativ viel zurückgegeben haben . Des weiteren fand
er gut , das wir uns als Notangel für den 14 Scheibenschützenzug zur
Verfügung gestellt haben , betonte jedoch , das dies nur eine Ausnahme
gewesen sei . Die Tischkasse fand er arg strapaziert .Torsten Strick fand sein
erstes Schützenfest als Vollmitglied super . Es wurde noch darauf hingewiesen ,
dass das Frühstück durch Sascha Neuy gesponsert wurde und , genau wie das
Mittagessen , im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll .
TOP 03b: Antrag Christian Thielen für ein Probejahr :
Der Versammlung wurde ein Antrag auf ein Probejahr für Christian Thielen
vorgetragen . Da er den meisten bekannt ist wurde nach kurzer Diskussion
die Abstimmung beantragt , die geheim durchgeführt wurde . Ergebnis :
12 Ja-Stimmen + 2 Ja-Stimmen in Abwesenheit , 1 Nein-Stimme .
Somit wurde dem Antrag stattgegeben und wir heißen Christian zu
seinem Probejahr willkommen .
TOP 04: Einführung online Geschäftskonto:
Durch die Kassierer wurde die Einführung eines Online-Geschäftskonto
beantragt . Dieses würde als Vereinskonto angelegt und hätte , im Gegensatz
zu dem jetzigen Konto die Möglichkeit , zwei Bevollmächtigte anzugeben .
Dies würde die Arbeit besonders des zweiten Kassierers bei Abwesenheit
des ersten Kassierers vereinfachen . Ein solches Konto wäre kostenlos
und wäre gegen Plünderung versichert . Auf diesem Konto sollen 500€
Notfallgeld deponiert werden , auf die auch der zweite Kassierer Zugriff
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gebracht . Diese wurde geheim durchgeführt .
Das Ergebnis lautet :
10 Ja-Stimmen in Anwesenheit , 1 Ja-Stimme in Abwesenheit
2 Nein-Stimmen .
Somit wird durch die Kassierer ein solches Konto angelegt .
Auf Nachfrage aus der Versammlung zum Kassenstand gab Jürgen
den aktuellen Stand mit 2487€ an . Ausgaben waren unter anderem
730€ für das Zugschießen und 1400€ über Schützenfest ohne Tischkasse.
Auf Nachfrage aus der Versammlung , warum der Kassenstand so niedrig ist
konnte nur auf die gestiegenen Kosten verwiesen werden . Eine genaue
Abrechnung gibt es auf der nächsten Versammlung .
Nachtrag zur Versammlung: Aufgrund der unklaren Sachlage schaute
unser Kassierer Jürgen nochmals genauer nach und bemerkte eine
noch nicht getätigte Rückbuchung . Die aktuellen Zahlen : Kassenstand
derzeit 4397€ , davon 880€ Tischkasse (Rest 280€+430€ Strafgelder+170€
aus September ) .
TOP 05: Planungsgruppe Jubiläum :
Wie auf der letzten Versammlung bereits von Dirk angemerkt und auf diese
Versammlung verschobene Gründung einer Planungsgruppe Jubiläum
wurde von allen als nötig empfunden . Der Planungsgruppe gehören an:
Klaus , Karl , Thorsten S. , Thorsten G. , Detlef und Dirk .
Für das erste Treffen dieser Gruppe spendet die Zugführung 2 Kisten
Kölsch .
TOP 06: :Änderung Finanzierung Zugkönigsabend:
Sascha B. merkte an , das die Kosten für die Ausrichtung des Zugkönigabends
durch die große Zugstärke ziemlich hoch wären . Sein Vorschlag wäre , das
alle sich mal Gedanken machen , wie man es ermöglicht , das jeder auf den
Zugkönigvogel schießen kann ohne sich finanziell in Probleme zu bringen .
Dies könnte zb durch einen Festbetrag aus der Kasse , einen Höchstbetrag
was der Abend kosten dürfe aber auch über die Abschaffung der Pfandgelder
geschehen .Auf der nächsten Versammlung werden die Ideen dann diskutiert .
TOP 07: Klärung des Bedarfs eines Zeugwartes .:
Sascha B. erklärte , das er es gut fände, wenn wir eine Art Zeugwart benennen ,
der sämtliche Uniformteile , die dem Zug gehören , und Zubehör verwaltet . Zur
Zeit seien alle Sachen bei den Mitgliedern des Zuges verteilt und niemand wisse
genau , was noch in Reserve oder vorhanden ist . Alle Anschaffungen werden ab
sofort über die Zugführung abgewickelt und auch die Ausgabe von Materialien
wie zb Emblemen würde so laufen . Aus der Versammlung erklärten sich Björn und
Sascha N (in Abwesenheit) bereit , diese Funktion zu übernehmen . Es wurde
aus der Versammlung heraus beschlossen , das hierrüber keine Abstimmung
erfolgen müsse .
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Au der letzten Versammlung wurde bereits über die Umstellung der
Uniformfarbe auf grau diskutiert . Wir sind einer von nur noch zwei Zügen , die
eine grüne Uniform haben . Die Anschaffung beträfe auch nur die Kammeraden ,
die auch im Umzug mitgehen , alle anderen können auch bei der grünen
Uniform bleiben und müssen sich keine neue Uniform anschaffen . Die
Abstimmung wurde offen durchgeführt . Das Ergebnis lautet :
ja-Stimmen : 12 (davon 3 in Abwesenheit)
Enthaltungen : 4
Nein-Stimmen : /
Damit wurde der Vorschlag angenommen .
TOP09:

Anfragen/Verschiedenes :
- Aus der Versammlung wurde der neuen Zugführung ein Dank für den
geleisteten Beitrag , der zum guten Gelingen des Schützenfestes beigetragen
hat , ausgesprochen .
-

Karl merkte an , das nicht allen der zu leistende Beitrag im Falle , das
jemand aus unserem Zug Schützenkönig werden sollte , bekannt wäre .
In der Satzung ist festgelegt , dass der Beitrag 2*125€ beträgt .Genauere
Informationen hierzu können in der Satzung nachgelesen werden.

-

Für die geplante Tour zum Weihnachtsmarkt nach Köln am 3.12 wurde der
Antrag gestellt , einen Betrag aus der Zugkasse für Getränke bei zusteuern . Dies fand in der Versammlung große Zustimmung und somit
wurde beschlossen , die Tour mit 500€ aus der Zugkasse zu unterstützen.
Dieser Betrag sei allerdings nur für Getränke zu verwenden , das Essen
müsse jeder selber bezahlen .

-

Thorsten G. gab einen Überblick über die Ausgaben an den Schützenfesttagen aus der Tischkasse . Zum Vergleich stellte er die Zahlen aus 2015
und 2016 gegenüber :
2015
2016
Samstag
252€
440€
Sonntag
625€
690€
Montag
740€
900€
Dienstag
452€
649€
Gesamt
2069€
2679€

-

Jürgen übergab unserem Spieß ein kleines Geschenk (es hatte
irgendwas mit 3D-Druckern zu tun…)

-

Torsten Creutzmann ließ über Sascha B. anfragen , ob wir nicht unsere
Poloshirts über Schützenfest öfters tragen könnten z.B. beim
Pokalschießen . Hierüber soll sich jeder bis zur Versammlung Anfang
2017 Gedanken machen .
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Es wurde nochmal darauf hingewiesen , das Spenden am Tisch über
Schützenfest auch weiterhin möglich sind . Wenn jemand länger als
Gast an den Tisch kommt achten die Kal-Faktoren darauf , dass diese
Person sich an der Tischkasse in Form einer Spende beteiligt .

-

Auch wenn unsere Jahresabschlussfeier schon am 26.11 stattfindet
wurde beschlossen , das trotzdem ein Nikolaus vor Ort sein solle .
Auch in diesem Jahr übernimmt Klaus den Job .

-

Sascha B.dankte Bernie für die kalten Getränke beim Feuerwerk.
er habe diese extra dort in seinem Auto deponiert .

-

Klaus gab an , das man gerne wieder zum Schützenfest nach
Langewiese fahren würde . Dieses fände am 30.07.2017 statt .
Der Bus vom FC Delhoven sei für diesen Termin vorgemerkt.
Wer mitfahren möchte solle dies auf der Versammlung Anfang
2017 bekannt geben .

-

Sascha B. gab noch einige Termine für die nächste Zeit bekannt
26.11.2016
03.12.2016
April 2017
20.05.2017

Jahresabschlussfeier
Kölntour
Versammlung
Zugschießen

Da keine weiteren Anfragen kamen , beendete der Zugführer Sascha die
Versammlung um 21:00 Uhr mit einem dank an die Mitglieder und einem
dreifachen „Immer Froh“

Datum:
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Zugführer._____________________________

