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4. Scheibenschützenzug „Immerfroh“
Protokoll der Versammlung vom: 21.03.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------Ort:
Westfalenkeller bei Karl Schelkmann
Beginn:
1900 h
Anwesend:
15
Entschuldigt: Sascha Neuy
Fehlt: D.Jennert
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP 01: Begrüßung:
Um 1900 h eröffnete der Zugführer, Torsten Creutzmann, die Versammlung.
Er begrüßte die erschienen Zugmitglieder, besonders die Ehrenmitglieder und den
amtierenden Zugkönig, Bernhard Grob, mit dreimal Immerfroh.
Man erhob sich zu einer Gedenkminute für die verstorbenen Zugmitglieder.
Im Anschluss erklärte Torsten , das Harry Neske aus gesundheitlichen und
persönlichen Gründen den Zug verlassen habe .
TOP 02: Protokoll:
Der Schriftführer Thorsten trug das Protokoll der Versammlung vom 31.10.14 vor.
Dieses wurde ohne Einwände akzeptiert.
TOP 03: Bericht des Kassierers:
Der Kassierer Michael Mauß gab den Kassenstand Ende 2014 mit 5416,60€
an . Der Kassenstand am heutigen Tage betrüge 6134,60€ , wobei hier jedoch
auch die Vorauszahlungen der Tischkasse enthalten währen . Bezahlt sei
allerdings bereits die Anzahlung der Zugtour , die Kosten für die Internetpräsentation und die Spendentafel .Auf Nachfrage gab er die Kosten für die
Weihnachtsfeier mit 771€ an .
TOP 04: Bericht der Kassenprüfer:
Die Kassenprüfer Bernhard Grob und Sascha Bornträger gaben an die Kasse
geprüft zu haben . Sie bescheinigtem dem Kassierer eine einwandfreie
Kassenführung und beantragten die Entlastung des Kassierers .

TOP 05: Entlastung des Kassierers:
Torsten beantragte die Entlastung des Kassierers . Dieser wurde
einstimmig erteilt.
TOP 05b: Neuwahlen der Kassenprüfer:
Da Bernhard nach 2 Jahren als Kassenprüfer ausscheidet bat Torsten die
Versammlung um Vorschläge zur Wahl des neuen Kassenprüfers ,
aber nicht ohne Bernhard für die geleistete Arbeit zu danken .
Vorgeschlagen wurden : Andreas Tomahogh und Dirk Biermann . Auf
Nachfrage gab Andreas an , im Falle einer Wahl diese Aufgabe zu übernehmen ,
Dirk würde diese Aufgabe nicht annehmen . Bei der anschließenden Wahl
wurde Andreas einstimmig bei einer Enthaltung zum Kassenprüfer gewählt .
Andreas Tomahogh nahm die Wahl an und ist somit für 2 Jahre als Kassenprüfer gewählt.
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Torsten gab an , das bei der Zugführerversammlung eine Umgestaltung des
Corpsballs beschlossen wurde . Dieser würde jetzt in Form eines kölschen
Abends stattfinden . Als Live-Musik wurden Björn Heusser und die Fressköpp
verpflichtet . Es wird keinen Eintritt geben , dafür wird der Bierpreiß bei 1.60€
liegen . Weiterhin werden die Lose nicht mehr an Schützenfest sondern nur
am Abend der Veranstaltung verkauft . Es wird weniger dafür hochkarätigere
Preiße geben . Für die Beschaffung dieser ist der Vorstand der Scheibenschützen
zuständig , die hierfür noch Sponsoren suchen .
TOP 07: :Ausflug 19/20 September 2015 :
Sacha Bornträger und Bernhard Grob gaben Auskunft zum Stand der Planung
unserer Zugtour . Sascha gab an , das es gar nicht so einfach sei aufgrund
der Altersstruktur des Zuges und der anfallenden Kosten ein passendes Ziel
zu finden . Es wurde jedoch ein Ziel gefunden , was für alle etwas bietet .
Unser Ausflug führt uns ins Kernwasserwunderland , wo wir eine all incl.
Tour gebucht haben . Dort stehen uns verschiedene Lokalitäten zur Verfügung
so das jeder auf seine Kosten komme .
Über die An- und Abreise , die wahrscheinlich per Zug und der Rest des Weges
per Taxi stattfindet , werden noch Erkundigen eingeholt .
Sascha gab an , das man aufgrund der Altersstruktur einen neuen Weg
beschreitet , der für alle etwas bieten würde .
TOP 08: Anfragen/Verschiedenes :
- Torsten Creutzmann gab an , das der Bierwagen für Schützenfest bestellt
sei . Um die Änderungen in der Bestellung kümmere sich Björn .
-

Unser Zugmitglied auf Probe , Thorsten Strick , bekommt für Schützenfest
eine Krawatte und einen Hut von Karl und einen Reserverock von Hans oder
Klaus. Laut Dirk sind noch Wappen vorhanden , es sollten jedoch in
nächster Zeit neue bestellt werden .

-

Auf Anfrage aus der Versammlung wurde das Thema neue Krawatten
nochmals aufgegriffen .Evt. könnte man zum Zugjubiläum über neue
Krawatten mit einem neuen Motiv nachdenken . Björn holt Angebote ein.

-

Thorsten Gimborn erklärte , das die Tischkasse ab diesem Jahr etwas
anders gehandhabt wird . Das benötigte Geld wird täglich vom Konto
abgehoben und alle Ausgaben werden in einem Buch eingetragen .
Somit hat man einen genauen Blick über die Ausgaben. Sollte es nötig
sein , nochmals Geld einzusammeln , müssen alle , auch nicht anwesenden
Zugmitglieder diesen Beitrag zahlen . Außerdem gibt es in diesem Jahr noch
eine Besonderheit : Da wir nicht die kompletten 12 Monate den Beitrag zur
Tischkasse eingesammelt haben , sammeln die Kal-Faktoren auf der
Spießversammlung 30€ pro Person ein .
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Torsten gab an , das sowohl die Veranstaltung nach dem Zugkönigschießen als auch alle Veranstaltungen über Schützenfest bei Thorsten
Gimborn stattfinden werden .Die Jahresabschlussfeier wird am 5.12.2015
wieder im Sportlerheim am Sportplatz stattfinden . Da das Konzept aus 2014
großen Anklang gefunden hat wird es auch 2015 wieder umgesetzt .

-

Karl regte an , in diesem Jahr wieder mal nach Langewiese zum Schützenfest
zu fahren . Folgende Kameraden nehmen Teil:
Mit einer Übernachtung : Michael , Thorsten Strick , Dirk
Mit zwei Übernachtungen : Karl , Klaus , Torsten , Wolfgang , Patzi

-

Hans teilte der Versammlung mit , das er nicht mehr an den Abendveranstaltungen über Schützenfest teilnehmen wird sondern nur noch
Tagsüber dabei sein werde .

-

Es wurde aus der Versammlung die Frage gestellt , ob wir nicht beim
Corpsschießen , so wie auch viele andere Züge , unser Zugshirt anstelle
des Blousons anziehen sollten . Nach kurzer Diskussion wurde hierüber
abgestimmt . Ergebnis: 9 Mitglieder für Blousons.
Somit werden wir auch weiterhin schwarze Hosen und weiße Blousons
zum Corpsschießen anziehen .

-

Michael sprach nochmals das Thema grüne Blousons an . Nach kurzer
Diskussion erklärte Robert sich bereit zu klären , ob evt. diese Blousons
noch zu bekommen sind .

-

Sascha stellte die Frage an die Versammlung , ob es nicht evt. angebracht
wäre unseren langjährigen Kassierer Harry nochmals zu einer Veranstaltung
einzuladen und evt. eine kleine Ehrung vorzunehmen . Nach hitziger
Diskussion wurde beschlossen , das dies nicht notwendig sei . Eine Ehrung
sei bereits vorgenommen worden und da er aus freien Stücken aus dem Zug
ausgeschieden ist wäre es auch nicht angebracht ihn zu einer
Zugveranstaltung einzuladen .

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

Datum:
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