Jahreshauptversammlung vom 10.03.2017
Am Freitag, 10. März 2017 um 19:35 Uhr konnte unser 1. Vorstand Gerald Schmid
die Jahreshauptversammlung 2017 eröffnen. Er begrüßte die Mitglieder, alle
ehemaligen 1. Und 2. Vorstände, davon namentlich Heinz Enzinger, Rolf Lengl,
Hubert Hartmannsberger sowie Bernd Zimmermann. Alle anwesenden
Ehrenmitglieder sagte er ebenfalls ein herzliches „Grüß Gott“.
Der Ablauf der Jahreshauptversammlung folgte nach der Tagesordnung, die in der
Einladung schriftlich festgelegt war. Diese war fristgerecht an jedes Mitglied versandt
worden und ebenfalls auch im Vereinsheim öffentlich ausgehängt worden.
Es waren 35 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, es lag eine Vollmacht zur
Stimmausübung vor, somit war die Versammlung beschlussfähig.
Der nächste Punkt nach der Begrüßung gehört immer der Totenehrung. Gerald
Schmid bat die Versammlung sich zu erheben und gedachte an all unsere
verstorbenen Schützenschwestern und Schützenbrüder, ganz frisch in Erinnerung an
unser Gründungs- und Ehrenmitglied Franz Pappert, der erst im Februar verstorben
ist.
Dann folgten die einzelnen Berichte der Vorstandschaft, die mittels eines Beamers
für alle gut ersichtlich auf einer Leinwand angezeigt wurden. Gerald Schmid begann
mit der Reihenfolge der Aktivitäten, die im Jahre 2016 alle erfolgt sind. Er dankte
hierfür auch allen fleißigen Helfern und Helferinnen, ohne die ein Vereinsleben nicht
stattfinden kann und versprach auch dieses Jahr wieder ein Helferessen.
Unser 2. Vorstand Roland Schmid informierte die Versammlung über die neuesten
Zahlen der Mitgliederliste. Zum 01.01.2017 hatten wir 3 Mitglieder weniger als ein
Jahr vorher.
Schriftführerin Sabine Kirschmer teilte mit, dass im letzten Jahr 21 Berichte in den
Blausteiner Nachrichten veröffentlich worden sind. Auch in der Südwest-Presse und
im Blaumännle wurden diverse Berichte abgedruckt.
Florian Wamsler, unser Kassier, stellte als nächstes seinen Bericht vor. Er konnte
mittels verschiedener Kreisdiagramme die Ausgaben und Einnahmen sehr gut
darstellen und konnte einen positiven Abschluss für das Jahr 2016 verkünden.
Es gab zu diesem Bericht keine weiteren Fragen, so konnte die Kassenprüfung
vorgelegt werden. Bernhard Prinz und Sabine Kirschmer bestätigten, dass alle
Belege mit den einzelnen Buchungen übereinstimmten. Die Kasse war von Florian
Wamsler vorbildlich geführt und die Kassenprüfer empfahlen die Entlastung des
Kassiers.
Gerald Schmid,der das Amt des Sportleiters kommissarisch ausübte, berichtete über
die Aktivitäten im letzten Jahr und gab gleichzeitig einen neuen Schießtermin für das
jährlich stattfindende Rauchfleisch-Schießen in Illerrieden bekannt.
Er freute sich sehr über die rege Teilnahme an den Rundenwettkämpfen und
Kreismeisterschaften. Es wurden hier gute Ergebnisse erzielt, die an unserer
Jahresfeier im Januar auch ausgiebig gewürdigt wurden.
Unser Heinz Enzinger übernahm die Entlastung der Vorstandschaft. Diese konnte
nach Beschluss per Handzeichen erfolgen und fiel einstimmig aus.
Danach folgten Wahlen für zwei bis dahin nur kommissarisch besetzte Ämter, die
Wahlleitung verblieb beim ersten Vorsitzenden.

1. Schriftführerin Sabine Kirschmer.
2. Sportleiter Oliver Frick
3. Für Oliver Frick, der bisher im Ausschuss war, wurde Stan Füßler gewählt.
Alle drei wurden nach Beschluss per Handzeichen gewählt und alle drei bekamen
von allen stimmberechtigen Mitgliedern Ihre Stimme.
Nach einer kurzen Gesprächsrunde über verschiedene Fragen an die Vorstandschaft
konnte unser 1. Vorstand die Versammlung um 21:45 Uhr beenden.
Vielen Dank für den Besuch aller Teilnehmer an der Jahreshauptversammlung und
ganz herzlichen Dank auch an die Küche, die uns mit einem schmackhaften Toast
verwöhnte.
Sabine Kirschmer

