-Seite 423 Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 24. März 2018 um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Frankenhausen
Beginn: 20.02 Uhr
Lt. Anwesenheitsliste waren 26 Mitglieder anwesend.
Tagesordnung:

1.) Berichte 2017
a.) Geschäftsbericht -1. Vorsitzenderb.) Verlesen des Protokolls
c.) Rechenschaftsbericht –Kassenwartd.) Berichte der Übungsleiter
2.)

a.) Stellungnahme der Kassenprüfer
b.) Entlastung des Vorstandes

3.) Wahl eines Schriftführers bis zur Neuwahl
4.) Neuwahl des Vorstandes
5.) Neuwahl der Kassenprüfer
6.) Termine 2018-2019
7.) Verschiedenes-Anfragen-Mitteilungen
Der 1. Vorsitzende Heiko Kaffenberger begrüßt alle anwesenden Mitglieder und stellt lt. Satzung frist- und
termingerechte Einberufung, sowie die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.
Weiterhin bedankt sich Heiko für die Verpflegung an der JHV bei seinen bisherigen Vorstandsmitgliedern.
Der 1. Vorsitzende verliest anschließend die Tagesordnung. Anträge auf Ergänzungen oder Änderungen der
Tagesordnung sind bis zur Versammlung nicht eingegangen. Es werden auch jetzt keine gestellt.
Zunächst wird dem verstorbenem Mitglied Willi Bruckdorfer gedacht.
Zu 1.) Berichte 2017:
a.)Geschäftsbericht – 1.Vorsitzender -:
Der Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden Heiko Kaffenberger liegt diesem Protokoll in Kopie
bei.
Heiko bedankt sich auch nochmal bei Familie Keller, dass wir den Nikolausmarkt dort
veranstalten konnten.
Die Fastnacht 2018 ist sehr gut besucht gewesen, Sabine ist als Präsidentin verabschiedet worden
und der Vorstand ist dabei jemanden zu suchen, der als Präsident/-in oder Moderator eventuell
weiter machen könnte. Der Musiker Peter Fischer war das erste Mal da und wir haben ihn auch
schon wieder für 2019 gebucht.
Das Heringsessen am Fastnachtsdienstag war nicht so stark besucht, das Essen ist gut
angekommen. Für 2019 wollen wir es auch wieder so machen.
Das Bühnengeländer wurde in 2017 angeschafft.
Termin mit Sportplatz- und Hallenprüfer (Heiko/Silke und Jochen) hier muss nochmal mit der
Gemeinde abschließend gesprochen werden, wie es mit dem Beachvolleyballfeld weiter gehen
soll. Auch in der Halle dürfen wir kein Volleyball mehr spielen, wegen dem geringen Abstand
zum Auslaufen zur Wand aus Sicherheitsgründen. Der Vorstand hat ein Ausschlussschreiben zur
Haftung aufgesetzt, dass jeder Spieler in der Halle unterschreiben muss, damit wir als Verein
keine Haftung übernehmen, wenn man sich beim Spielen verletzen würde.
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wieder aufgebaut wurden. Dies will der Vorstand auch nochmal erfragen. Heike teilt mit dass der
Ortsbeirat bei der Gemeinde nachgehakt hat, dass die Flutlichtanlage wieder instand gesetzt
werden muss/soll.
Der Mitgliederstand ist nun bei über 300 Mitgliedern (310).
Heiko bedankt sich bei allen Mitgliedern des Vorstands für die geleistete und erfolgreiche Arbeit
des vergangenen Jahres. Heiko bedankt sich auch bei den vielen Helfer, die uns an den Festen
das ganze Jahr über unterstützen.
Es gibt keine weiteren Fragen zum Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden.
Allgemeine Themen des Vereins:
Der Mitgliederstand beträgt 310 im März 2018.
b.) Verlesen des Protokolls: Auch in diesem Jahr wurde das JHV Protokoll des Vorjahres auf
die Homepage gestellt, zum Lesen für die Mitglieder.
Das Verlesen des letztjährigen Protokolls der Jahreshauptversammlung wird von der
Mitgliederversammlung nicht gewünscht.
c.) Rechenschaftsbericht Rechner – Stellungnahme Kassenprüfer: Der Jahresabschluss liegt
dem Protokoll in Kopie bei.
Heiko präsentiert die Grafik des Geschäftsberichts per Beamer an der Wand.
Jahresabschluss 2017: 20.370,52€ Einnahmen im ideellen Bereich, Ausgaben im ideellen Bereich
26.707,56€, somit ein Verlust im ideellen Bereich über 6.337,04€.
Sonstige Ausgaben im ideellen Bereich sind deshalb so hoch (über 10.000,--€) da wir das
Bühnengeländer im Jahr 2017 über 5.000,--€ angeschafft haben. Für 2016 mussten wir noch über
1200,-- Umsatzsteuer bezahlen. Auch die Retouren beim Einzug der Mitgliederbeiträge sind
ziemlich hoch und so sind wir auf den Kosten sitzen geblieben.
Überschuss im Zweckbetrieb von 3691,85€. Als Ergebnis im Abschluss ein gesamtes Minus von
2645,19€. Aber mit den Rücklagen auf den Konten haben wir ein Plus von insgesamt
22.496,92€. (Gesamtvermögen). Jochen teilt mit dass der Verein gesund da steht.
Im Alter zwischen 50 und 60 Jahren haben wir die meisten Mitglieder.
Heiko teilt mit, dass das Minus eigentlich zu verschmerzen ist, da wir eine hohe Ausgabe mit
dem Bühnengeländer hatten, so steht doch der Verein wirklich gut da.
Hans Keller fragt, ob es aktive Mitglieder sind oder nur zahlende Mitglieder waren, die ihren
Beiträge nicht zahlen. Eigentlich müssen diese Mitglieder zahlen, sonst werden wir im Vorstand
darüber abstimmen, ob wir sie rauswerfen. Dieter Wendel fragt, ob wir nicht die Mahnungen
verschicken wollen, und wenn nichts kommt, einfach ein Inkassounternehmen beauftragen, um
das Geld einzutreiben.
Wolfgang Baum fragt an wegen einem Tischtennistrainer, im Grunde ist dies möglich, nur es
müsste im Rahmen bleiben wegen den Ausgaben, dass es nicht zu hoch werden würde, es müsste
sich jemand darum kümmern, jemanden als Trainer zu finden, der für wenig Geld als Trainer
arbeiten würde.
d.) Berichte der Übungsleiter: Heiko verliest den Chorleiterbericht von Matthias Seibert. Liegt
diesem Protokoll bei.
Heiko teilt noch mit, dass der Chor langsam schrumpft. Es müssten mal wieder mehr Leute
kommen, es ist auch manchmal in den Proben schwer, mit wenigen Leuten zu singen.
Hans Keller teilt mit, dass er und Christoph Ackermann sind 65 und 70 Jahre als aktive Sänger
dabei, es müsste doch möglich sein, auch junge Leute zum Singen zu bewegen.
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Lea Herper berichtet über die Snickers: Es sind zur Zeit 13 Mädchen und sie tanzen gerade. Der
Altersunterschied ist in der Gruppe sehr groß. Die Jüngste ist 10 und die älteste 16. Sie soll evtl.
geteilt werden. Vielleicht kann man noch ein weitere Tanzgruppe aufmachen, wenn es bei beiden
genug Mädels wären, das wollen sie noch mal überlegen. Lea sagt, es macht allen Spaß.
Bei den Seven Ups ist auch alles gut, es wird sich auch immer selbst im Internet ausgesucht, was
man tanzen könnte.
Badminton Benno Hochstrate: Im Moment sind etwas Motivationsprobleme da, nur zu zweit zu
spielen ist etwas schwierig. Es sind auch junge Leute dabei, aber es sind nicht kontinuierlich
genug Spieler da. Wenn zuviel da sind, müssen ein paar immer warten. Jedoch ist der Spaß
immer vorhanden. Die Hälfte der Aktiven Badmintonspieler sind aus Neutsch.
Senioren Hans Keller: seit 2 Jahren konnten keine Senioren ins Theater fahren, da das
Seniorenbüro keine Termine dafür rausgeben kann. Leider funktioniert das nicht. Hans hat beim
Theater direkt gefragt, und die Auskunft bekommen, dass für zusätzliche Termine keine
Schauspieler zur Verfügung stehen und darum keine Theaterbesuche zustande kommen konnten.
Tischtennis Sandra Wendel: Bei der 1. Mannschaft läuft es spielerisch nicht so gut, es wird
wenig trainiert, sie stehen auf dem 4./5. Platz, somit passiert da nicht mehr viel.
Heiko teilt mit, dass es in der 2. Mannschaft nur noch 4 Spieler anstatt 6 sind. Ein Spiel wurde
nur gewonnen. Es macht trotzdem Spaß, auch wenn man nicht gewinnt. Auch nächstes Jahr
sollen wieder 2 Mannschaften gestellt werden. Über die Aufstellung sollen sich die TT
Mitglieder nochmal unterhalten.
Hans stellt noch fest, dass die Tanzmädels an Fastnacht einen super Auftritt hingelegt haben, sein
Dank gilt den Übungsleitern.
Zu 2.) a.) Stellungnahme der Kassenprüfer: Kassenprüfer waren Martina Hochstrate und Oliver
Rapp. Am 6.3.18 haben sie stichprobenartig die Kasse geprüft, es konnten keine Fehler festgestellt
werden.
b.) Entlastung des Vorstandes: Martina Hochstrate beantragt nun die Entlastung des Vorstandes.
Die Entlastung wird von der Versammlung einstimmig angenommen.
Zu 3.) Wahl eines Schriftführers bis zur Neuwahl:
Darauf wird verzichtet. Kirsten Kaffenberger soll bis zur Neuwahl das Amt der Schriftführerin
fortsetzen.
Zu 4.) Neuwahl des Vorstandes: Lt. Satzung ist es so, dass 1. und 2. Vorsitzender bleiben, bis sie
abtreten.
Kassenwart Jochen Stüber wird einstimmig im Amt bestätigt.
Kirsten Kaffenberger wird als Schriftführerin einstimmig im Amt bestätigt.
Beisitzer waren Jutta Keller, Andrea Keller, Andreas Eckstein, Sabine Reiß, Sandra Wendel und
Markus Koch. Sie treten auch wieder zur Wahl an.
Hans Keller stellt den Antrag die Beisitzer im Block zu wählen.
Die Beisitzer wurden von der Versammlung einstimmig gewählt.
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Urban ( Kim Mertz als Ersatz) von der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig im Block
gewählt.
Zu 6.) Termine 2018-2019:
Heiko Kaffenberger verliest die Termine nochmal, es gibt keine Fragen dazu:
Vorläufige Termine 2018
24.03.18 GTV Jahreshauptversammlung
01.05.18 GTV-Fußballparty auf dem Frankenhäuser Sportplatz
09.06.18 Sommerlicher Chorabend des GTV
21.10.18 Herbstwanderung des GTV
06.12.18 GTV-Nikolaus im Hof der Familie Keller
08.12.18 Vereinsweihnachtsfeier
Vorläufige Termine 2019
16.02.19 Fastnachtssitzung
05.03.19 Kinderfastnacht mit Heringsessen (Fastnachtsdienstag)
Die Vereinswanderung soll wieder mit Einkehr in einer Gaststätte ausgeführt werden, die
Vereinsweihnachtsfeier wird wieder am gleichen Tag wie der Seniorennachmittag der Gemeinde
stattfinden, was dem Vorstand in 2017 gut gefallen hat, da wir weniger Arbeit hatten und zusammen
mit dem Ortsbeirat aufbauen konnten.
Der Fastnachtsdienstag war genauso gut oder schlecht besucht wie sonst immer der Rosenmontag,
zum Heringsessen waren genauso viele Leute da wie Rosenmontag, alles wurde leer, somit kann man
nicht sagen welcher Tag besser war.
Zu 7.) Verschiedenes-Anfragen-Mitteilungen: Heiko will sich mit der Gemeinde und
insbesondere mit dem neuen Bürgermeister treffen, um Gespräche zu führen.
Kira Weber fragt nach ob der DJ an der Kerb gut angekommen wäre. Versammlung kann nicht
soviel dazu sagen.
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bedankt sich Heiko Kaffenberger nochmal bei
seinem Vorstand und bei allen Anwesenden und beschließt die Versammlung um 21.08
Uhr.
1. Vorsitzender
Anlagen: Rechenschaftsbericht/Jahresabschluss 2017
Anwesenheitsliste 2018
Bericht der Kassenprüfer
teilw. Berichte der Übungsleiter

2. Vorsitzende

Schriftführerin

