Protokoll / Bericht zur Jahreshauptversammlung des Doppelkopp-Clubs „Not-Re“
vom 02.01.15

19:15 Uhr

Begrüßung durch den „Ältesten“ Manne mit dem herrlichen und von uns allen
geliebten Himbeergeist, der von allen wohlwollend genossen wurde.

19:16 Uhr

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt. Dennoch gab es ein Novum in der
Geschichte von „Not-Re n.e.V“. Zum ersten Mal waren bei einer JHV nur 80%
der Mitglieder anwesend, da Vereinsmitglied und Homepage-Wart Theo aus
gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme absagen musste. Dies wurde
allgemein mit tiefster Betroffenheit und Fassungslosigkeit wahrgenommen
und ausdrücklich begleitet mit Worten der „Guten Besserung“ und dem Fazit,
dass wir alle halt dringlichst auf unsere Gesundheit zu achten haben.
Weitere Anträge zur Tagesordnung wurden nicht gestellt.

19:30 Uhr

Bericht des Schriftführers über das abgelaufene Jahr durch Sigi mit
Wiedergabe der Spielstatistiken. Als Highlights wurden herausgestellt:
- 6 x wurde sich getroffen, davon 4 x gespielt und 2 x „philosophiert“
- 28 Hochzeit gab es im Spieljahr
- Zum 2. Mal in Folge gab es keinen Mai-Bock-Abend
- Schönen Weihnachtsmarkt in Münster am 28.11.14 erlebt.
- „Wir sind Fußball-Weltmeister“
- Verschiedene Vorschläge zu Aktivitäten u. a. Fahrrad nach Soest, was zur
ersten regen Diskussion führte. Grundsätzlich wurde solch ein Ansinnen
begrüßt
- Mit Augenzwinkern wurde ein weiteres Mal die „Feindliche Übernahme
durch „ROMME“ diskutiert“
Mit Applaus und Zustimmung wurde der Bericht von Sigi quittiert.

20:00 Uhr

PAUSE
Pause mit, wie immer, leckeren Kleinigkeiten vom Käse- und Wurstbüffet, was
allgemeinen Anklang fand. Natürlich durfte hier auch nicht die „Weltpolitische
Lage“ als Diskussionsgrundlage fehlen.

20:46 Uhr

Fortführung der Versammlung mit dem Bericht von Thomas
In dem gewohnt knappen Bericht wurde nochmals angemahnt die im Spieljahr
2014 stark nachlassende Bereitschaft zur Durchführung von Spielabenden
deutlich zu erhöhen. Ferner wurden auch die mit Dankesworten bedachten
Bemühungen der Jugendabteilung zur Terminfindung honoriert. Unter Applaus
und großer Zustimmung zu den mahnenden Worten wurde der Bericht
beendet.

21:03 Uhr

Bericht des Kassierers
Gewohnt sachlich stellte die Werner die gute Finanzlage des Vereins dar. Er
wies auf verschiedene Ausgaben hin und erklärte diese auf verständliche Art
und Weise, sodass bei allen Anwesenden keine Fragen mehr aufkamen und

auch in diesem Jahr eine Kassenprüfung nicht zur Diskussion stand.
Festgestellt wurde, dass Mitglieder, die den Verein verlassen, anteilmäßig
ausbezahlt werden. Die Regularien dafür sind im Einzelfall zu klären.
Werner wurde herzlichst mit viel Applaus für seine gute Arbeit gedankt und
damit entlastet. Einzelheiten sind dem Kassenbericht zu entnehmen.
21:30 Uhr

Durch die Erkrankung des HP-Warts Theo fiel der Bericht aus. Dafür
versammelten sich die übrigen Mitglieder zum Gruppenfoto, welches von
Thomas mit den besten Genesungswünschen per WhatsApp an Theo
verschickt wurde.

21:40 Uhr

Punkt Verschiedenes
- Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Münster. Werner bedankte sich im
Namen aller ausdrücklich für Sigis Idee den Weihnachtsmarkt in Münster zu
besuchen. Eine runde Sache, die allen Spaß gemacht hat.
- Diskussion um Rückerstattung für Mitglieder, die an Veranstaltungen und
sonstigen Aktivitäten nicht teilnehmen können. Allgemeine Meinung war, dass
keine Erstattung für „entgangenes Vergnügen“ getätigt wird.
- Erhöhung der Aktivitäten. Überlegungen sollten immer mal wieder
vorgestellt werden.
- Mehr Spieltermine. Erstellung einer Excel-Tabelle zur
Spielterminkoordination.

22:32 Uhr

Der „Älteste“ Manne bedankte bei allen Beteiligten und beendete die
Versammlung.

PS: Allgemeine Diskussion im Anschluss an die Versammlung
PPS: Besonders nobel war die Geste von Werner draußen zu rauchen

