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4. Jahreshauptversammlung
29. Dezember 2007
Versammlungsort: Radeberger Klause
Versammlungswirt: Manne Holk
Anwesende Mitglieder: Manne Holk, Werner Reckers, Theo
Klein, Sigmund Rommerskirch, Thomas Hagenkötter
Versammlungsbeteiligung: 100 % (Seit Jahren ist diese Zahl
stabil, für die nahe und ferne Zukunft ist mit keiner Steigerung
zu rechnen...)

Beginn der Versammlung: 19.00 Uhr (natürlich hat Theo die
Einladung nicht richtig gelesen und kam deswegen
vorsichtshalber um 19.25 Uhr! – Thomas Verspätung ist schon
in der Einladung erwähnt und abgesegnet)
Um 20.02 Uhr schenkt Manne jedem Anwesenden einen
großen Schluck Obstler ein. Siggi stellt schon einmal spontan
den Antrag, dass der Einstieg immer mit einem Obstler
stattfinden soll!

Tagesordnung:
1. Begrüßung der anwesenden Mitglieder, während der
Jugendwart unseren Club bei den Schalker
Winterspielen aktiv vertritt
Der Zweitälteste Werner stellt den Antrag, dass Thomas
auf Grund der o. g. Winterspiele für die Sportförderung
verstärkt eintreten soll. Alle nicken wohlwollend...
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den
Ältestenrat (auch ohne Thomas)
In diesem Sinne vollzählig.
3. Anträge zur Tagesordnung
Erweiterung des Punktes „Verschiedenes“ wird gewünscht
um folgende Punkte:
- Siggi: Zigarrenseminar für alle
- Öfters treffen
- Wahl eines Kartenwartes, Gläserwartes
- Wahl eines Gerätewartes
- Sommerfest 2008
- Zigarrenbeauftragte
- Lange Filmnacht bei Manne
- Wahl des NOT-RE-Ausrufers
- Reiseausschuss
- Biathlon auf Schalke 2008
4. Warten auf Thomas – und somit Zeit für den ersten
Radeberger
Nach dem ersten will Siggi auch schon den zweiten
Radeberger. Diesem Zwischenantrag wird natürlich statt
gegeben! Es ist 20 Uhr 30. Wir stürzen uns auf die
Knabbereien und die Käseplatte. Diskussionsschwerpunkt
an diesem Abend ist das Leben im Alter, die

„Altersresidenz Werne“, NOT-REler mit 80 und das
allgemeine Dilemma des Überalterns, auch in unserem
Club. Spielen wir mit 80 noch DoKo? Wer hält uns die
Karten? Wer macht die Käsehäppchen? Nehmen wir nur
noch Flüssignahrung zu uns – etwa Radeberger light?
Fragen, welche die Zukunft beantworten wird.

5. Verlesen des Protokolls der letzten
Jahreshauptversammlung durch den Schriftführer
Nun, hat Siggi ausgedruckt. Eigentlich ist es auf der
Homepage für jeden nachlesbar. Wir gingen darauf also
nicht näher ein.
6. 1. offizielle Pinkelpause
Einige müssen immer; erwartungsgemäß waren das
Sig(g)i und Werner.
7. Bericht des Schriftführers über das abgelaufene
Jahr
Siggi legte dieses Mal einen klar strukturierten
Bericht vor (gegen 22 Uhr), der von den
Anwesenden wohlwollend beklatscht wurde. Er hat
sich wirklich Mühe gegeben. Der Bericht ist als PDF
abgelegt und kann natürlich nachgelesen werden.

8. 2. offizielle Pinkelpause
Wieder drückte das Getrunkene auf diverse Blasen.
9. Bericht des Kassierers über ... (einen schon wieder,
miserablen Kassenbestand)

Werner merkte an, dass bei gleicher
Spielabendmenge wie 2006 weniger Einnahmen
getätigt wurden. Die Versammelten wussten sofort,
woran das lag, natürlich an der Spielqualität, denn
nach allen den Jahren kennt man sich schließlich
und dann besonders die Schwächen, Stärken und
Untugenden der einzelnen Spielkameraden (z. B. :
Spontane und aggressive „REs“ oder „KONTRAS“
von Werner, Theo und Manne sowie
zurückhaltende Solo-Spielweisen von Sigi und
Thomas). Werner wurde dennoch eine erstklassige
Kassenführung bescheinigt und erhielt die
Bestätigung, dass auch in Zukunft ihm niemand die
Kassenführung wegnehmen möchte.
22 Uhr 20: Eintreffen von Thomas. Er wirft seinen

Wams ab, grüßt in die Runde und greift zum
Fotoapparat. Was für eine Einsatzfreude! Er füllt
seinen Job als Haus- und Hofpaparazzi zu 100 %
aus! So muss das sein.
10. Bericht des Jugendwarts über die ausgefallenen
Aktivitäten (Nachtwanderungen, Tages- und
Wochenendveranstaltungen, Nachwuchswerbung,
Seminare usw.)
Thomas Bericht fiel kurz und bündig aus. Sein Fazit: Gut
dass die Nachtwanderungen nicht mehr stattfinden. Werne
bei Nacht ist auch nicht mehr dass, was es vor Jahren
noch war: Ruhig und ungefährlich. Zudem hat er
Schwierigkeiten mit der Nachwuchswerbung. Wenn er
dabei von Nachtwanderungen und sportlichen Aktivitäten
spricht oder von langen, verrauchten Kartenspielabenden,
dann winken alle jungen Leute zwischen 2 und 40 Jahren
dankend ab. Thomas’ Abteilung beschränkt sich also auf
sich selbst und ich mit sich alleine ganz zufrieden.

11. Bericht des Homepagewarts
Theo bedankte sich für die Naturalzuwendung in

Form eines Kasten Bieres und gab diese zum
Austrunk frei. Die Versammlung merkte locker an,
dass dieser Kasten schon fast leer sei. Theo merkte
an, dass er an der Form der Homepage kaum etwas
geändert habe, außer der Einstiegsseite, aber das
nur, weil er zu dusselig war und die Index-Dateien
mehrerer Homepages vertauscht hatte. Das kostete
in einige Tage... sorry ... Stunden Arbeit an seinem
PC, aber dann ging’s ja wieder. Die Versammlung
dankte es ihm wohlwollend.
12. Verschiedenes
- Siggi: Zigarrenseminar für alle
Es fand, wie erwartet, eine Kampfabstimmung
statt, die zugunsten der Zigarrenfraktion ausfiel,
dank des Züngleins an der Waage namens
Thomas. Mit 3: 2 Stimmen wurde Sigge
beauftragt, ein solches Seminar vorzubereiten.

- Maigang 2008
Thomas macht sich schlau, wie in diesem Jahr
die EM-Termine fallen. Vielleicht trifft man sich
außer der Reihe und verbindet auch einen
Maigang mit der EM. Wir warten ab...

- Maibock
Natürlich steht der Mai wieder im Banne des
Bockes! Es wird wieder Bockbier geben, sogar
Werner erklärte sich bereit, davon mehr zu
naschen.
- Öfters treffen
Dies ist allen wichtig. Es muss nicht unbedingt
ein Spielabend sein, wäre zwar wünschenswert
aber z. B. zur EM müssen wir keine Karten
spielen.

- Wahl eines Kartenwartes, Gläserwartes
Der Kassenwart wurde einstimmig gewählt mit
5:0 Stimmen. Die Wahl fiel auf Theo, der
sowieso schon die Karten zu jedem Spielabend
mitbringt. Jetzt ist es offiziell. Die Wahl des
Gläserwartes fiel aus, eigentlich ist auch
unbekannt, was der überhaupt machen sollte...
- Wahl eines Gerätewartes
Zum Gerätewart wurde mit 4:1 Stimmen Thomas
gewählt. Vielleicht wissen die Mitglieder heute
noch, was der Gerätewart überhaupt machen
muss!?! Irgendwie gingen diese Informationen
verloren...

- Sommerfest 2008
Das Sommerfest 2007 (spontan entstanden) soll
auch in diesem Jahr wieder in Mannes Garten
stattfinden. Wir danken ihm. Termin steht noch
nicht fest.
Manne servierte zwischendurh ein „Schmankerl“ aus
seinem Getränkereservoir: Einen „Grappa di Prosecco 42
%“. Die Flasche ließ auf einen leckeren Prosecco
schließen, aber der harte Trester, der uns alle erwartete,
haute die meisten von uns aus den Latschen! Puh, das
Zeug schmeckte...gelinde ausgedrückt... nach echt harter
Kost. Manne schien ihn zu genießen und Thomas war
diesem Hochprozentigen soweit zugeneigt, dass er zugab,
einen guten Abgang gehabt zu haben. Nun Geschmäcker
sind glücklicher Weise verschieden...

- Zigarrenbeauftragte
Zwei Personen sollten diese vertrauensvolle
Position besetzen. Natürlich gab es hierfür nur
zwei Männer, die in Frage kamen. Zum 1.
Zigarrenbeauftragten stellte sich Siggi zur Wahl.
Mit 3:2 Stimmen wurde er unter Jubel gewählt.
Die Wahl zum 2. Zigarrenbeauftragten lief
dagegen dramatisch ab: Im ersten Wahlgang fiel
die Stimmenlage 2:2:1 aus. Theo war
durchgefallen. Die Zigarrenfraktion forderte

einen erneuten Wahlgang. Dieses Mal stand es
3:2 für Theo! Es war geschafft...
- Lange Filmnacht bei Manne
Erneut wurde dieses Event angesprochen. Alle
betrachten es wohlwollend, Manne mit seiner
Dolby Sourrond-Anlage auf jeden Fall, leider traf
der Vorschlag von Sigi und Theo, die „Der Herr
der Ringe“-Trilogie in einer mehr als
zwölfstündigen Dauerfassung anzuschauen, auf
keinerlei Gegenliebe der Versammlung. Auf
dieses Event werden wir also noch einige
Jahrzehnte warten werden.
- Wahl des NOT-RE-Ausrufers
Unser Schlachtruf, das dreifache „NOT-RE“ soll
nach Wunsch des Antragsstellers, Theo, offiziell
von einer Person angestimmt werden. Eigentlich
würde dies ja dem Ältesten zustehen, doch
Manne schlug vor, dass Theo dies machen solle.
Die Versammlung wählte so Theo zum „NOTRE-Ausrufer“ und Manne zu seinem
Stellvertreter. Mann ist für den „Schlussakkord“
zuständig: Hussa Hussa!
- Reiseausschuss
Alle waren sich einig: Die Verpflegung musste
beim nächsten Ausflug reichhaltiger ausfallen.
Mehr Getränke, mehr Essen! Sigi sorgt wieder
für „Veltins“-Versorgung aus Holland, dieses Mal
mit mehreren Six-Packs! Da die Damen im
September auch mitfahren, muss auch
„lieblicher“ Geistestrunk her. Alles wird gut.
- Biathlon auf Schalke 2008
Da Thomas so von seinem sportlichen Ausflug
vom Biathlon von „Auf Schalke“ heimgekehrt
war, will man diese Veranstaltung eventuell in
2008 besuchen.

Irgendwann geht alles zu Ende. Auch der offizielle Teil der
Jahreshauptversammlung. Um 0 Uhr 16 schloss Manne den
offiziellen Teil des Treffens mit der Nationalhymne. Im weiteren
Verlauf des Morgens beschlossen wir noch, dass auf der
nächsten Tagesordnung die Nationalhymne nicht fehlen darf.
Dann war aber auch gut und in den frühen Morgenstunden
trollten wir uns gemütlich von dannen und wünschten Manne
ein geruhsames Ausschlafen. Bis zum nächsten Jahr. Logisch.
Für die Richtigkeit der Angaben kann nach so langer Zeit keine
Verantwortung von irgendwem auch übernommen werden.
Alles wurde nach besten Wissen und Gewissen
niedergeschrieben.
Theo Klein
im März 2008

100%ige Anwesenheit ist Pflicht...
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