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Protokoll zur Mitgliederversammlung d.es

Turnvereins Lauterbach von '1852 ey irn Jahre 1991

Zeitt 07. Mai 1991, 20 IIhr
Ort: Lauterbach, kleiner Saal der Ado1f-Spieß-Halle
anwesend.: {1 Mitglied-er ausweisl. d.er vorliegend.en Teir-

nehmerliste und. d.ie presse

YersammLungsleiter; 1 . Vorsltzend.er Walter Grunewald.
ProtokoLlführer: '1. Geschäftsführer Bans 0tto Kühn

1. Vorsitzend.er Grunewald. eröffnet un 20.10 Uhr d.ie
heutige Yersammfppg. Er ste11t zu Beginn d.ie ord.nungsgemäße
Einlad.ung zur heutigen sitzung sowie d.ie Beschlußfählgkeit
der Yersammruag gemäß satzung fest, Hi-ergegen erheben sich
keine Einwänd.e.

Er begrüßt a1le anwesend.en, insbesond.ere den A1 tersturner
![ilhelm Eid.nann und. Ehrenbeisitzer Rud.olf schmi.tz und. den
Yertreter d.er örtlichen Presse, Gernot pietsch. rn seinem
Totenged.enken erj-nnert er stellvertretend. für aIle Verstorbenen
d.es Yereins an das Ehrenmitglied. Schrimpf .

Yor Eintritt in d,ie eigentliche Tagesord.nung werd.en von
d.er versammlung Eerr Karl-Heinz Beier und. Herr werner Fied.ler
als Protokollbeurkund.er bestellt.

Tagesord-nung gemäß Einlad.ung

Begrüßung -
Ehrungen -
Jahlesberichte d.es Yorstand.es und. d.er Abteilungsleiter -
Bericht d.er Kassenprüfer -
Eatlastung d.es Yorstand.es und. d.es Beirates
Neuwahren zum Yorstand., Beirat und. Kassenprüfer gem. satzung -
Bestätigung von Abteilungsleitern -
Sesch]ußfassung über anträge d.es vorstand.es od.er d.er Mitglied.er,
die bej-n 1. Yorsitzend.en schriftlich eingereicht sein müssen -
Anfragcn und. Anregungen -
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Gegen d"i.e Tagesord.nung gibt es keine Einwände.

Ehrungen

1. Vorsitzend.er Grunewald nimmt für langjährige Mitglied.schaft
i-n Yerein und. für besondere Yerd.i-enste folgende Ehrungen vor:

!O Jahre im Yerein - Ehrenmitglied.schaft:
Karl Otto Kimpel

{0 Jahre im Verein - Goldene Anstecknad.el:
Fritz Beilecke, Ewald Noerenberg, Kurt Stöhr u. Hans Yo1lmöl1er.

2J Jahre in Yerein - Silberne Anstecknadel:
Robert Heinburg, Wl11y Lang, Erich Ortstad.t, Kurt Reichard.t,
Walter Gottschling, Hans Schmid-t, Karl-Heinz Beier, Ernst Gerbig,
Günter Kern, Kurt Sorg und. Werner tr'iedler

Jahresberichte d,es Yorstand.es und der Abteilungsleiter

Nach Aussage d,es 1. Vorsitzenden dürfte wohl das Jahr 1992

als Meilenstein i-n d.ie 1JOjährige Geschichte des TVL eingehen.
Daunit nei-nt er d-ie umfassende Sani-erung d.es Sportplatzes bei
d.er Ad.olf-Spieß-Ha11e. Beaehtlich seien d.ie geford.erten und.

auch vom TYL erbrachten od.er nocih zu leistend.en Eigenleistungen
nit einen wert von über 100.000 DM" Dafür gelte a1len Eelfern
besond.erer Dank, ebenso der Stad.t und dem Kreis bei ihrer
Finanzierung d.i-e ser Maßnahmea

Grunewald. erinnert ferner an das zurückliegende Hainigfest,
das einea zufrj-ed.enstellend.en überschuß brachte, den Aktivenabend.,

d.ie Neuverpachtung der Gaststätte in der Äd.o1f-Spieß-Ea11e
als wichtigste Ereignisse im Rahraen d.er übIi.chen Yorstandstätigkeit.
Der aktuelle Mitglied.erbestand. betrage d.erzej-t 1 .255.
Mit einem Dank an a1le ehrenamtlich Tätigen schlj-eßt er seinen
Vortrag.

Danach verliest 1. Schatzneister Polster d.ie Gewinn- und. Verlust-
rechnung per ,1.12.1992. Einem Aufwand von 119.784'20 DM stehen

Erträge von 128.O22r85 DM gegenüber. Dieser Überschuß konnte z1l.T

Schuld-enreduzierung verwand.t werden.
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Diesen beid.en Yorträgen schließen sieh d.ann d,ie Jahres-
berichte d.er ej-nzelnen Abteilungs- bzw" Übungsleiter und.

Fachwarte an, Cie d.iesen Protokoll in sciiriftli-cher Form

beigefügt sind.
Eine Aussprache wird. nicht gewünscht.

Bericht d.er Kassenprüfer

tr'ür d"ie gewählten Kassenprüfer Fink und. Eid.nann gibt
Iirilhelm Eirlmann seinen Bericht ab. Er berichtet von ei-ner
ord.nungsgenäßen Kassenführung. Beanstand.ungen haben sich
nicht ergeben. Er ste1lt d.aher den Antrag, d.en Vorstand.
Entlastung zu erteilen.

Entlastung des Vorstandes und. d.es Seirates

Aufgrund des vorstehend. genannten Antrages erteilt d.ie
Versammlung einstimrnig d.ie Entlastung.

Neuwahlen zum Vorstand., Beirat und Kassenprüfer gem. Satzung

Nach Satzung sind in d.iesem Jahr d.er 1 . Yorsitzend.e, der
1 . Schatznelster, der 2. Vorsitzend.e und d"er 1 . Geschäf tsführer
zu wähIen. !7a1ter Gottschling wird. d"aher von d.er YersamroJ-ung

als Wahlleiter einstimmig bestinrnt. Er bed,ankt si.ch bei. d.en

Genannten für die bisher geleistete Arbeit.
Für d.as Amt d,es 1. Yorsitzend,en wird alleine [. Grunewald.

vorgeschlagen. Die Yersamnlung wäh1t ihn elnstimmig bei eigener
Enthaltung wied.er zum 1. Vorsitzenden.
Grunewald erklärt, d-aß es ihn nicht lei-cht fa11e, d.ie Wahl

anzunehmen. Der gesamte Vorstand" sej- etwas antsmüd.e. Dies müsse

nan verstehen, nach blsherigen Amtszeiten von 15 - 19 Jahren.
Er w-ünsche sieh end.l-ich einen Generationsweehsel und. bi.ttet alle
Anwesend.en und. sonstigen Yereinsmitglied.er, in den nächsten zwei
Jahren geeignete Perosnen zu fj-nd.en, d,ie bereit wären, diese
Tätigkeiten zu übernehmen. Dies gelte auch für d.ie anderen Yor-
s tand.smi tgI ied.er .

2. Vorsj-tzender Sorg lehnt eine Wied.erwahl ab und. begründet d.1es

mit and,eren Aufgaben. Die Versamnlung find.et an dj-esen Abend.

keinen Ersatzkand.id.aten"
1. Schatzmeister Polster und. 1. Geschäftsführer Kühn werd.en

ebenfall-s einsti-mmlg rvied.ergewäh1t. A1s Kassenprüfer für d.en
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ausscheid.end.en IIileheln Eid.nann wird
einstimmig Karl-Heinz Beier gewäh1t.

Bestätigung von Abteilungsleitern -

bei 1 Enthaltung

Sind. nicht vorzunehmen.

Beschlußfassung über Anträge d.es Yorstand.es od.er d.er Mitglied.er

Yors. Grunewal-d führt aus, d.aß Yorstand und. Seirat es für
d.ringend. noüwend.ig erachten, d.aß eine Beitragsanpassung
erfolgt. fh elner vo::bereitend.en Beiratssitzung habe man

Iängere Zeit über Einzelheiten d.i-skutiert. Ursprüngliche
überlegungen, eine Aufteilung ln Aktive und. Passive vorzunehmen,

wurd.e wi-ed.er zurückgeste11t. Auch habe raan d.ie Vereinsbei-träge
benachbarter Sportverei-ne verglichen. Er erinnert wei-ter,
daß die letzte Beitragsanhebung schon fünf Jahre zurückliege und.

d.1e laufend.en Kosten davonLaufen rürd.en. Auch sei kaum noch jemand

bereit, ei-ne Tätigkei-t ohne Entgelt zu übernehmen.

Kurt Sorg unterstitzt d.iese Argumentationen mit d.en Hinwej-s

auf d.ie enoritr gestiegenen Kosten der Yerbänd.e, d,ie vom Yerein
abzuführen sind.. Auch Kurt Reichard.t befürwortet eine vertretbare
Erhöhung, un d.ie Arbeltsfähigkeit d.es Vereins zu gewährleisten.

Der Antrag des Vorstand.es und Beirats, die Yereinsbeiträge
ab 1.1.!{ wle folgt zu erhöhen:

Kinder, Jugend.liche, {rhhr- und
Z i vi 1d.i ens t 1e i- s t e nd.e

Erwachsene

Familienbe itrag

= 6a,-- DM/Jahr

- BO, -- ütf lanr
=12o t-- DM/.rahr

wird. von d.er Yersammlung einstinmig geb111i.gt. Weitere Anträge

lie§en nicht vor"
Anfragerr und Anregungen

Walter Goitschling gibt
bekannt. Er weist schon

noch einige Veranstaltungstermlne
heute d-araufhin' d.aß in nächsten



Jahr d-as Deutsche ?urnfest in Eamburg stattfind.en wird..
In d.iesen Jahr ist d.as Eess. furnfest in Hanau.

I(achd.eu keine weiteren lfortmeld.ungen mehr vorliegen,
schließt 1. Yorsitzend.er Gruaewald um 22.1O Uhr d.ie

Yersammlung.

Frir di-e
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Teilnehnerliste zur Mitglied"erversammlung

t,
d"es furnvereins Lauterbaeh am 01. Mai 1991
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