Protokoll Jahreshauptversammlung am Samstag, den 12.Januar 2013
Beginn : 19:05 Uhr
Ort
: Clubheim Mandichosee
Der 1.Vorstand Michael Halstenbach begrüßte alle anwesenden Clubfreunde, darunter 15 stimmberechtigte Mitglieder.
Dann stellte er als Versammlungsleiter fest, dass zu dieser Jahreshauptversammlung mit der SCA-Info 04/2012 in der KW
48/2012 frist- und formgerecht eingeladen wurde.
Die Einladung erfolgte zusätzlich noch in der SCA-Homepage und durch eine E-Mail-Erinnerung in der KW 01/2013 an alle
Mitglieder mit eine uns bekannten Mailadresse. Die Tagesordnung wurde den Anwesenden nochmals vorgelesen. Es gab
dagegen keine Einsprüche oder Änderungswünsche.

Top 1: Bericht des 1.Vorstands
1.1 Mitgliederentwicklung
Im Laufe des Jahres haben wir euch über die SCA-Info informiert, dass wir eine wirklich gute altersmäßige Mitgliederstruktur haben. Den Anwesenden wurden wie immer mehrere Charts gezeigt, auf denen die Mitgliederentwicklung, die
Mitgliederstruktur, sowie Ein- und Austrittsentwicklung übersichtlich und verständlich dargestellt. Besonderheiten wurden von Michael erläutert.
1.2 Gesellige Veranstaltungen
Von Dezember 2011 bis November 2012 haben wir 20 gesellige Veranstaltungen angeboten. Die wurden von insgesamt
418 Clubfreunden besucht. Natürlich waren wie immer viele mehrmals dabei. Auch für 2013 haben wir wieder einige
interessante Geselligkeiten im Programm. Da es aber immer weniger Teilnehmer werden, passen wir unser Angebot
zwangsläufig etwas an.
1.3 Materialnutzung / Materialbeschaffung
In der letzten SCA-Info konnten ihr lesen, dass wir heuer doch ein recht gutes Surfjahr hatten. Auch dann wenn bei einigen ein anderer Eindruck entstand. Das liegt eben daran, dass man nicht immer Zeit zu Surfen hat wenn Wind weht und
dann sollte es ja, je nach „Könnensstufe“, auch noch die passende Windstärke sein.
Die Anwesenden wurde die Auswertung der von den Mitgliedern ausgefüllten Material-Nutzungsliste gezeigt anhand derer
der Vorstand in einer Vorstandssitzung entscheidet was verschrottet und was neu beschafft werden muss.
1.4 Schulungen
Bei unseren Schulungen konnten wir 43 Teilnehmer begrüßen. Besonders bei den Neueintritten zeigte es sich wie wichtig
unsere Grundschulung ist. Wir hatten den Eindruck, dass eigentlich alle diese Schulung benötigten.

Top 2: Bericht des Finanzverwalters
Die Einzelheiten vom Kassenbuch und die SCA-Finanzübersicht Stand 06.Dezember2012 (Datum der Kassenprüfung) wurden während des Berichtes vom Finanzverwalter Bernd Rohkohl den Anwesenden gezeigt. Darin sahen sie alle wichtigen
Daten wie Einnahmen und Ausgaben von 2012 und das Budget für 2013.

Top 3: Bericht der Kassenprüfer
Bei der Kassenprüfung am Donnerstag, den 06.Dezember 2012 waren anwesend:
Bernd Hartmann
(Kassenprüfer)
Paul Hölzle
(Kassenprüfer)
Bernd Rohkohl
(Finanzverwalter)
Michael Halstenbach
(1.Vorstand)
Paul Hölzle betonte, dass das Kassenbuch sehr übersichtlich geführt wurde. Es gab keine Beanstandungen. Er schlug den
Mitgliedern die Entlastung des Vorstands und des Finanzverwalters vor.

Top 4: Entlastung des Vorstands, des Finanzverwalters
Die Entlastung des Vorstands Michael Halstenbach, des 2. Vorstands Josef Niedermair und des Finanzverwalters Bernd
Rohkohl erfolgte mit 15 Stimmen einstimmig durch Handzeichen.

Top 5: Entlastung der Kassenprüfer
Die Entlastung der Kassenprüfer erfolgte mit 15 Stimmen einstimmig durch Handzeichen.

Top 6: Behandlung von schriftlichen Anfragen / Anträgen
Es lagen keine Anfragen oder schriftliche Anträge vor.

Top7: Allgemeine Aussprache / Verschiedenes
7.1 Liegeplatz
Das wir vom derzeitigen Liegeplatz weg müssen ist ein erklärtes Ziel der EON als Grundstückseigentümer und von der
unteren Naturschutzbehörde in Aichach. Wann dann in X oder Y Jahren die Fischtreppe wirklich gebaut wird ist völlig
offen. Hauptsache wir Vereine sind vom derzeitigen Liegeplatz weg. Deshalb sucht die Gemeinde Merching derzeit ein
passendes Gelände für alle Vereine, nahe vom See und dem Parkplatz. Michael zeigte welches Gelände derzeit geplant
ist. Hier müssen aber noch viele Dinge geklärt und beschlossen werden. So schön und bequem wie jetzt werden wir es
auf jeden Fall dann nicht mehr haben.

7.2 Umzug auf ein neues Gelände
Ich persönlich rechne damit, dass Ende 2014 der „Zwangsumzug“ auf das neue Gelände stattfinden wird.
Noch in diesem Jahr, bereits bei der Planung mit der Gemeinde und den anderen Vereinen, werden die Weichen für die
Zukunft unseres Vereins gestellt. Deshalb ist es notwendig, dass bereits bei der Planung auch noch andere Mitglieder
verantwortlich mitwirken. Die könnten e3ventuell später mal den SCA, im erweiterten Team, führen. Ich hoffe es gibt
einige unter euch die das mit uns, dem derzeitigen Vorstand, in die Hand nehmen werden. Zurückhaltung eurerseits ist
jetzt das absolut Falsche.
Da es keine weiteren Wortmeldungen gab, beendete der Versammlungsleiter die Hauptversammlung.
Versammlungsende: 20:25 Uhr.

Gez.

Michael Halstenbach
1. Vorstand und JHV-Schriftführer

