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4. Scheibenschützenzug „Immerfroh“
Protokoll der Versammlung vom: 30.03.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------Ort:
Bornträgers Keller
Beginn:
1800 h
Anwesend:
14
Entschuldigt: Sascha Neuy , Robert Ertel , Thorsten Strick
Fehlt:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP 01: Begrüßung:
Um 1800 h eröffnete der Zugführer, Torsten Creutzmann, die Versammlung.
Er begrüßte die erschienen Zugmitglieder, besonders die Ehrenmitglieder und den
amtierenden Zugkönig, also sich selbst , unseren anwesenden Zugsponsor Toni
Mauß 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 23.05.15 vor.
Dieses wurde ohne Einwände akzeptiert.
TOP 03: Bericht des Kassierers:
Der Kassierer Michael Mauß gab den Kassenstand Ende 2015 mit 3483,41€
an . Der Kassenstand am heutigen Tage betrüge 5042.49€ , wobei hier jedoch
auch die Vorauszahlungen der Tischkasse mit ca 1900€ enthalten währen . In
unserer zweiten Kasse seien noch 501.29€ .Für 2016 bezahlt seien bereits die
Kosten für die Internetpräsenz und die Sponsoren tafel beim FC Delhoven .
TOP 04: Bericht der Kassenprüfer:
Die Kassenprüfer Andreas Tomahogh 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 bei einer Enthaltung erteilt.
TOP 06: Neuwahl Zugführer :
Torsten gab an , wie bereits in seiner Mail an alle Zugmitglieder ausgeführt , aus
zeitlichen und beruflichen Gründen nicht mehr als Zugführer zur Verfügung zu
stehen. Er fände es nicht in Ordnung diese Position , die er nun 6 Jahre ausgeführt
habe, nur halbherzig und ohne die nötige Zeit weiter zu bekleiden .
Karl bedankte sich im Namen des Zuges bei Torsten für die geleistete Arbeit
und drückte sein Bedauern über die Entscheidung aus .
Torsten bedankte sich bei seinem Stellvertreter Björn für die immer tolle
Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit . Als seinen Nachfolger schlug er
Sascha Bornträger vor . Auf Antrag aus der Versammlung wurde die Wahl geheim
durchgeführt . Das Ergebnis lautet :
13 Abgegebene Ja Stimmen plus zwei in Abwesenheit per Mail Abgegeben JaStimmen = 15 Ja , bei 1 Enthaltung .
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--------------------------------------------------------------------------------------------Somit wurde Sascha Bornträger zum neuen Zugführer des 4.
Scheibenschützenzuges gewählt . Da die Wahl außerplanmäßig ist , wird
Sascha bis zur turnusmäßigen Wahl für 2 Jahre gewählt .
Sascha übernahm ab hier die Leitung der Versammlung . Er dankte Torsten und
Björn für die 6 Jahre als Zugleitung und sagte er wolle versuchen , die großen
Fußstapfen auszufüllen . Er könne durch seine private Situation (Kinder ,Job)
nicht versprechen , an allen Veranstaltungen teilzunehmen , werde sich aber
bemühen es zur Zufriedenheit aller zu machen .
Als seinen Stellvertreter bestimmte er Michael Mauß . Dieser nahm an .
TOP 07: :Satzungsgemäße Neuwahl Spieß :
Da aus der Versammlung nur Bernhard Grob zur Wiederwahl als Spieß
vorgeschlagen wurde und dieser im Falle einer Wiederwahl annehmen würde ,
konnte die Wahl offen ausgeführt werden . Ergebnis:
13 Ja Stimmen bei einer Enthaltung .
Somit wurde Bernhard Grob für 4 weiter Jahre zum Spieß des
4.Scheibenschützenzuges gewählt .
TOP 08

Satzungsgemäße Neuwahl des Kassierers :
Da Michael als nun zweiter Zugführer für den Posten des ersten Kassierers nicht
mehr zur Verfügung steht , wurde die Versammlung um Vorschläge gebeten . Es
wurden Andreas und Jürgen aus der Versammlung heraus vorgeschlagen . Beide
würden im Falle einer Wahl nicht annehmen . Nach kurzer Besprechung machte
Torsten den Vorschlag , das Jürgen den Kal-Faktor an Andreas abgeben solle und
somit wieder als erster Kassierer fungieren könne . Dieser Vorschlag fand die
Zustimmung der Versammlung . Somit wurde Jürgen als erster Kassierer
Vorgeschlagen , die Abstimmung wurde offen ausgeführt . Ergebnis :
12 Ja Stimmen bei 2 Enthaltungen . Somit wurde Jürgen als 1 Kassierer für vier
Jahre gewählt .
Als 2. Kassierer wurde Andreas vorgeschlagen . Im Falle einer Wahl würde dieser
die Wahl annehmen . Die Wahl wurde offen ausgeführt . Ergebnis :
13 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung .
Somit wurde Andreas als 2. Kassierer für 4 Jahre gewählt.

TOP09 : Satzungsgemäße Neuwahl des Kassenprüfers :
Da Sascha Bornträger turnusgemäß und Andreas als neuer zweiter Kassiere
nicht mehr zur Verfügung stehen mussten zwei neue Kassenprüfer gewählt
werden . Aus der Versammlung kamen als Vorschläge Björn und Torsten .Beide würden
im Falle einer Wahl annehmen . Bei der geheim durchgeführten Wahl bekamen
beide je 7 Stimmen . Da ein Kassenprüfer für zwei Jahre gewählt wurde und der
Zweite für ein Jahr erklärte sich Torsten bereit die Position für zwei Jahre zu
übernehmen .
TOP10:

Vorbereitung Schützenfest 2016 :
Torsten Creutzmann gab an , das in diesem Jahr nur das Fischessen bei ihm stattfinden könne . Wolfgang Neuy bot an , sowohl das Zugkönigsschießen als auch
Schützenfest bei sich im Garten zu feiern . Man könne dann nach dem
Zugkönigsschießen das Zeltgerüst stehen lassen und hätte so weniger Arbeit . Er
bat nur in dem Fall , das er aus gesundheitlichen Gründen ausfallen würde , um
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--------------------------------------------------------------------------------------------die tatkräftige Unterstützung des Zuges . Der Vorschlag wurde von der
Versammlung gerne angenommen .
Da es immer schwieriger wird , Maien zu besorgen , wurde beschlossen , das
nur noch der Zugführer , Zugkönig , Spieß , Ehrenmajor und der Ort , an
welchem gefeiert wird , eine Maie bekommen .
Patzi merkte an , das die Änderung der Bankverbindung durch Wechsel des
ersten Kassierers bis zum 1.06.2016 getätigt sein solle .
Aus der Versammlung wurde vorgeschlagen , wieder ein Frühstück im Zelt
stattfinden zu lassen , da dies eine der wenigen Veranstaltungen mit unseren
Frauen über die Schützenfesttage sei .Nach kurzer Diskussion wurde die Idee
zur Abstimmung gebracht , doch lieber an Schützenfest Montag ein Mittagessen im
Zelt auszurichten . Die Abstimmung ergab:
13 Ja , 1 Nein-Stimme
Somit wurde dieser Vorschlag angenommen und wird den Frauen weiter
gegeben , so das diese auf ihrer nächsten Versammlung hierüber
ebenfalls abstimmen können.
Michael schlug vor , Sonntags Morgens nicht mehr privat Frühstücken zu
gehen sondern , wie viele andere auch , sich ins Haus Gladbach zu
begeben . Nach kurzer Diskussion wurde hierüber abgestimmt. Ergebnis:
11 Ja , 3 Nein-Stimmen . Somit werden wir Sonntags Morgens ins Haus Gladbach
gehen . Michael versucht , einen Stehtisch und Frühstück für uns zu organisieren .
TOP11 : Antrag von Bernie für einen Königsorden :
Bernies Vorschlag aus der letzten Versammlung bezog sich auf die Bezahlung
des Königsordens . Dieser wird zurzeit laut Satzung zur Hälfte durch den ZugKönig und zur Hälfte durch die Zugkasse bezahlt .Der Vorschlag , diesen vorerst
komplett aus der Kasse zu zahlen wurde mit 13 Ja Stimmen bei einer Enthaltung
angenommen .
TOP12 : Anstehende Termine :
Neben den auf der Terminliste stehenden Veranstaltungen wurde noch auf
folgende Termine hingewiesen :
- 15.4 Geburtstag Klaus bei Jochen Fischer im Keller
- Zugkönigsabend bei Torsten C.
- 3.09 Thorsten G. Geburtstag im Schützenhaus (Einladung folgt)
TOP13 : Anfragen/Verschiedenes :
- Torsten wies darauf hin , das ab diesem Jahr nicht mehr Beate und Klaus
den Fisch am Fischessen zubereiten , sondern er und Katja .
-

Auf Wunsch aus der Versammlung soll wieder eine Köln-Tour zur
Weihnachtszeit geplant werden . Jürgen kümmert sich darum und wird auf der
Spießversammlung Ergebnisse vortragen .

-

Dirk sprach an , das man langsam mit den Planungen für das Zugjubiläum
2018
beginnen müsse . Er habe schon mal ein paar Sachen recherchiert .
Es wurde beschlossen , diesen Punkt auf der nächsten Versammlung zu
besprechen . Es soll sich aber jeder der Zugmitglieder schon mal überlegen ,
ob er bereit wäre , in einer Planungsgruppe mitzuarbeiten .
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Die Jahreschronik 2015 wurde vom Schriftführer der Versammlung vorgelegt .
Sascha Bornträger merkte an , das der Zug insgesamt 3 Säbel
zur Verfügung habe und er es schade fände , diese nicht zu nutzen .
Er schlug deshalb vor , das der Spieß den dritten Säbel tragen solle .
Dies wurde durch die Versammlung durch eine Abstimmung mit 13 Ja und
einer Gegenstimme genehmigt .

Da keine weiteren Anfragen kamen , beendete der Zugführer Sascha die
Versammlung um 20:04 Uhr mit einem dank an die Mitglieder und einem
dreifachen „Immer Froh“

Datum:
Schriftführer:___________________

Zugführer._____________________________

