
Protokoll  Jahreshauptversammlung  2013    
der  IG  Frühschwimmer  Hückeswagen  e.V.  

Datum:              10.  März  2014  19:00  bis  20:45  
Ort:                 Scuba-‐Restaurant  am  Bürgerbad  
Anwesenheit  des  Vorstandes:     Thomas  Cosler,  Peter  Schulz,  Ursel  Böhl,   

Tanja  Bauer,  Karin  Gärtner  
Entschuldigt:   Deike  SchüRe  
Anzahl  der  erschienen  Mitglieder:   21  (siehe  Liste  der  Teilnehmer  in  der  Anlage)  

Protokollführer:   Tanja  Bauer  

TOP  1  Begrüßung:  

Der  Vorsitzende  begrüßte  alle  Anwesenden,  die  ehemaligen  Vorsitzenden  und  die  Damen  und  
Herren  der  Presse.  

Die  satzungsgemäße,  form-‐  und  fristgerechte  Einladung  wurde  festgestellt.  Ebenso  wurde  die  
Beschlußfähigkeit  der  Versammlung  festgestellt.  

TOP  2  Gedenken  der  Verstorbenen:  

Es  wurde  der  verstorbenen  Vereinsmitglieder  des  Jahres  2012  gedacht.  

TOP  3  Berichte  des  Vorstandes:  

Der  Vorsitzende  gab  einen  Gesamtüberblick  über  die  aktuelle  Situa[on  und  die  Ak[vitäten  des  
Jahres  2012.    

Kassenwart  Peter  Schulz  erläuterte  die  Finanzen  und  gab  einen  Überblick  über  die  Einnahmen  
und  Ausgaben  des  Jahres  2012,  die  Vermögensitua[on  sowie  die  Mitgliederentwicklung  des  
Vereins.    

Die  Kassenprüfer,  Herr  Häger  und  Herr  Friedrich,  haben  die  Kasse  kürzlich  geprü_  und  dabei  
deren  Ordnungsmäßigkeit  festgestellt.    

TOP  4  Aussprache  zu  den  Berichten:  

Auf  Nachfrage  erläuterte  der  Vorstand  den  Zuschussbetrag  des  Vereins  zur  neuen  
Babylandscha_  des  Bürgerbad.  
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Aus  der  Versammlung  wurde  der  Wunsch  geäußert,  den  Betrag  zu  beschränken,  über  den  der  
Vorstand  nach  Beratung  ohne  Nachfrage  der  Mitgliederversammlung,  selbständig  entscheiden  
kann.  Bernd  Schuldner  schlug  vor,  zukün_ig  einen  Inves[[ons-‐  und  Finanzplan  aufzustellen  und  
diesen  der  Mitgliederversammlung  auf  der  Jahreshauptversammlung  vorzustellen.  Dieser  
Vorschlag  fand  Zus[mmung.    
Herr  Friedrich  kri[sierte  die  seiner  Ansicht  nach  unzureichende  BerichterstaRung  über  den  
Verein  in  der  Presse.  Der  neue  Vorstand  wird  die  Öffentlichkeitsarbeit  neu  ausrichten  und  die  
Präsenz  des  Vereins  in  allen  Medien  (Presse,  Internet)  verbessern.  Es  gab  weiterhin  den  Anstoß,  
eine  eigene,  vom  Bürgerbad  losgelöste  Homepage  zu  erstellen.  

Herr  Häger  regt  an,  zukün_ig  verstärkt  gemeinsame  Ak[vitäten  in  Form  von  Sommerfest,  
Weihnachtsfeier  usw.  anzubieten,  um  den  Zusammenhalt  innerhalb  des  Vereins  zu  stärken.  
Dazu  wird  Herr  Häger  zunächst  mit  Frau  Thamm  wegen  eines  möglichen  Sommerfestes  
sprechen.  Der  Vorstand  regte  dazu  die  Bildung  eines  Planungsausschusses  an.  

Tanja  Bauer  machte  auf  die  Sternwanderung  am  29.05.  aufmerksam,  an  der  möglichst  viele  
Vereine  und  Gruppen  im  Rahmen  einer  Bergischen  Wanderwoche  teilnehmen  sollen.    

    
Top  5  Wahl  eines  Versammlungsleiters:  

Thomas  Cosler  schlägt  Horst  Hellerling  als  Versammlungsleiter  vor,  dieser  Vorschlag  wird  
eins[mmig  angenommen.  

Top  6  Entlastung  des  Vorstandes:  

Dem  Vorstand  und  den  Kassenwarten  wird  eins[mmig  (bei  Enthaltung  des  Vorstandes)  die  
Entlastung  erteilt.  

Top  7  Verabschiedungen:  

Thomas  Cosler  dankt  Kassierer  Peter  Schulz  für  seine  langjährige,  gute  Arbeit.  Peter  Schulz  
kandidiert  nicht  mehr  und  wird  verabschiedet.  

Thomas  Cosler  verabschiedet  Deike  SchüRe  in  Abwesenheit.  Deike  SchüRe  kandidiert  ebenfalls  
nicht  mehr.  

Top  8  Neuwahl  des  Vorstandes:  

Thomas  Cosler,  geboren  am  30.06.1962,  Scheuer  1,  42499  Hückeswagen  wird  zur  Wiederwahl  
vorgeschlagen,  per  Handzeichen  eins[mmig  bei  zwei  Enthaltungen  (19  Ja,  0  Nein,  2  
Enthaltungen,  keine  ungül[gen  S[mmen)  gewählt  und  nimmt  die  Wahl  zum  ersten  
Vorsitzenden  an.  
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Thomas  Cosler  dankt  Horst  Hellerling  für  die  Versammlungsleitung  und  übernimmt  die  
Versammlungsführung  wieder.  

Als  stellvertretende  Vorsitzende  wird  Frau  Karin  Wroblowski,  geb.Welp,  geboren  am  22.07.1969,  
Hambüchener  Weg  12c,  42499  Hückeswagen  vorgeschlagen.  Karin  Wroblowski  wird  eins[mmig  
bei  einer  Enthaltung  (20  Ja,  O  Nein,  1  Enthaltung,  keine  ungül[gen  S[mmen)  zur  2.  
Vorsitzenden  gewählt  und  nimmt  die  Wahl  an.  

Zur  Wahl  zum  1.  Kassierer  wird  Bernd  Schuldner,  geboren  am  29.09.1956,  Reinsbach  13,  42499  
Hückeswagen,    vorgeschlagen.  Bernd  Schuldner  wird  eins[mmig  bei  einer  Enthaltung(20  Ja,  O  
Nein,  1  Enthaltung,  keine  ungül[gen  S[mmen)  gewählt  und  nimmt  die  Wahl  an.  

Als  zweite  Kassiererin  wird  Ursel  Böhl  vorgeschlagen.  Ursel  Böhl,  geb.  09.03.1940,  Raderstr.9,  
42499  Hückeswagen,  wird  eins[mmig  bei  einer  Enthaltung  (20  Ja,  O  Nein,  1  Enthaltung,  keine  
ungül[gen  S[mmen)  gewählt  und  nimmt  die  Wahl  an.  

Zur  Wahl  der  Sportwar[n  wird  Tanja  Bauer,  geb.  20.03.1976,  Am  Pfaffenbusch  48,  42499  
Hückeswagen,  vorgeschlagen.  Tanja  Bauer  wird  eins[mmig  bei  einer  Enthaltung  (20  Ja,  O  Nein,  
1  Enthaltung,  keine  ungül[gen  S[mmen)  gewählt  und  nimmt  die  Wahl  an.  

Als  Beisitzer  wird  René  Greif  vorgeschlagen.  René  Greif,  geb.  31.05.1969,  Graf-‐von-‐Galen-‐Str.  2a,  
51688  Wipperfürth,  wird  eins[mmig  bei  einer  Enthaltung    (20  Ja,  O  Nein,  1  Enthaltung,  keine  
ungül[gen  S[mmen)  gewählt  und  nimmt  die  Wahl  an.  

Zur  Wahl  der  zweiten  Beisitzerin  wird  Stefanie  Probst  vorgeschlagen.  Stefanie  Probst,  geb.  
Ortwig,  geboren  am  28.01.1973,  Königsberger  Str.3,  42897  Remscheid,  wird  eins[mmig  bei  
einer  Enthaltung    (20  Ja,  O  Nein,  1  Enthaltung,  keine  ungül[gen  S[mmen)  gewählt  und  nimmt  
die  Wahl  an.  

Top  9  Neuwahl  eines  Kassenprüfers:  

Tournusgemäß  scheidet  ein  Kassenprüfer  aus.  Zum  neuen  zweiten  Kassenprüfer  wird  Herr  
Manfred  Wilking  vorgeschlagen.  Er  wird  eins[mmig  gewählt  und  nimmt  die  Wahl  an.    
Erster  Kassenprüfer  bleibt  Herr  Häger.  

Top  10  InformaOon  zur  Umstellung  auf  Sepa-‐LastschriUen:  

Der  erste  Kassenwart  Bernd  Schuldner  gibt  einen  Überblick  über  die  bereits  erfolgte  Umstellung  
der  Lastschri_en  auf  das  SEPA-‐Format.  Die  Informa[on  und  Mandatsnummer  werden  im  
Rahmen  der  nächsten  Lastschri_  auf  dem  Kontoauszug  erscheinen.  

Top  11  Verschiedenes:  

Unter  diesem  TOP  wurden  Detailfragen  zum  Badebetrieb  etc.  beantwortet.  Auch  wurden  
verschiedene  Anregungen  entgegen  genommen.  
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Jürgen  Löwy  wies  darauf  hin,  dass  das  Protokoll  der  Jahreshauptversammlung  auf  der  nächsten  
Mitgliederversammlung  genehmigt  werden  muß.  Eine  Veröffentlichung  auf  der  Homepage  
bietet  sich  ebenfalls  an.  

Der  Vorsitzende  schließt  die  Sitzung  um  20:45  Uhr.  

Hückeswagen,  den  12.03.2014  

Erster  Vorsitzender                     Protokollführer


