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Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 17.06.2017, 

Moni´s Jägerhaus 

 

- Um 17.15 Uhr eröffnet Vereinspräsident Wolfgang 

Schwenker im Namen des Vorstands die fristgemäß 

angekündigte Mitgliederversammlung des Vereins. 

- Nach Erörterung der Tagesordnung und dem Hinweis, 

dass seitens der Vereinsmitglieder keine Ergänzungen  

eingegangen sind, stellt der Präsident die „neue – alte 

Spielstätte“ vor. Wie bereits im Vorfeld erörtert ist die 

flexible Montage von vier Spielboards in aktueller und 

konkreter Planung. In der weiteren Berichterstattung des 

Vorstands erwähnt der Präsident, dass Neuwahlen betr. 

des Vereinsvorstands erst 2018 erforderlich werden, 

derzeit 27 aktive (22 Erwachsene, fünf Jugendliche)und 

ein passives Vereinsmitglieder sind, und der Vorstand im 

abgelaufenen Geschäftsjahr, bis auf den 

Spielstättenwechsel keine außerordentlichen Themen zu 

bearbeiten hatte.  Der in jüngster Vergangenheit große 

Mitgliederzuwachs sei sehr erfreulich, die abgelaufene 

Spielzeit zwar durchwachsen, durch den 

„Spitzenreiterplatz der 2.Tabellenhälfte“!! (O-Ton 

Schwenker) jedoch noch einigermaßen zufriedenstellend.  

- Lediglich die Mitteilungen über jeweilige Zu- bzw. Absage 

zum Spieltag auf der unter anderem auch eigens dafür 

erstellten Homepage des Vereins gebe nach wie vor 

Anlass zur Kritik. Gier wird nochmals eindringlich um eine 

frühzeitige und verbindliche Mitteilung gebeten!! 

- Sodann erläutert Schatzmeister Pierre Kantel in gewohnt 

souveräner Weise den Kassenbericht. Nach Auflistung 

und Bekanntgabe von Ausgaben (z.B.: 11 neue Trikots á 

65,-€, Dart-Materialien insgesamt 271,04€, NWDV 522,-€, 

Kontoführungsgebühren 71,60€, neue Spielanlage – trotz 



Rabattes ca. 950,-€) und Einnahmen wurde deutlich, dass 

um die anfallenden Kosten der neuen Spielanlage decken 

zu können dringend alle Vereinsmitglieder ihre Beiträge 

überweisen sollten bzw. müssen. An dieser Stelle erklärt 

Vereinspräsident Schwenker, dass ohne eine Erhöhung 

der Mitgliedsbeiträge die anfallenden Kosten kaum zu 

bewältigen seien und stellt dementsprechend folgendes 

Modell zur Anpassung der Mitgliedsbeiträge vor:                 

Zur neuen Saison werden die Beiträge für Erwachsene auf 

100,-€, für Jugendliche auf 30,-€ angehoben. Hinzu kommt 

für neu anzuschaffende Vereinstrikots werde pro Trikot ein 

Eigenanteil von 30,-€ erhoben. Nach sachlich geführter 

Diskussion wird der o.a. Vorschlag mit folgendem 

Ergebnis zur Abstimmung gebracht: 

- Erhöhung des Mitgliedbeitrags für Erwachsene auf 100,-€ 

(bei einer Enthaltung und keiner Gegenstimme). 

- Erhöhung des Mitgliedbeitrags für Jugendliche auf 30,-€               

(bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme). 

- Für neu anzuschaffende Trikots ist ein Eigenanteil in Höhe 

von 30,-€ zu leisten (Einstimmig). 

- Der Beitrag für passive Mitglieder bleibt unverändert. 

- Die oben aufgeführten Beitragsanpassungen etc. treten ab 

sofort in Kraft, d.h., diejenigen welche bereits ihren Beitrag 

überwiesen haben, müssen nun noch die Differenz, 

ergeben durch die Beitragsanpassung leisten, und dieses 

so zeitnah wie eben möglich. 

- Zu den immer wieder anfallenden Fahrtkosten, welche bei 

den Fahrten zu den Auswärtsspielen entstehen, erklärt 

Schwenker, dass diesbezüglich in der letzten Saison keine 

verbindliche Regelung vorlag. Künftig solle jedoch, wie 

bereits in früheren Zeiten der gefahrene Kilometer mit 20 

Cent vergütet werden, ggf. sei dieses aus der 

Vereinskasse zu leisten. 

- Da der Verein erfreulicherweise auf bis dato 27 aktive 

Mitglieder gewachsen sei, regt der Vorstand über 

Präsident Schwenker die Diskussion hinsichtlich der 



Meldung einer 2. Mannschaft für die Bezirksklasse beim 

NWDV an. Auch hier wird in der Sache ausführlich 

diskutiert und schließlich abgestimmt. 

- Für die Anmeldung einer 2. Mannschaft wurde sich bei vier 

Enthaltungen und einer Gegenstimme deutlich 

ausgesprochen. 

- Im Anschluss zur o.a. Abstimmung wurde eine optionale 

Anfrage an die Aktiven gerichtet, wer für die 1. und wer für 

die 2. Mannschaft spielen wollen würde. 

- Für die 1. Mannschaft nannten sich: 

Pierre, Dirk, Sebastian, Ben, Lena, Pete, Eric, Leon, 

David, Marcel … 

Für die 2. Mannschaft nannten sich: 

Wolfgang, Elmo, Tim, Bernd, Luca, Pete, Ben, als 

Ergänzungsspieler Jürgen … 

Es wurde betont, dass dies zunächst einmal rein optional 

bemerkt sei, alles weitere und ggf. dann verbindliche 

werde in absehbarer Zeit über persönliche Gespräche zu 

klären sein. 

 

Trotz des auf der Tagesordnung fehlenden Punktes: 

VERSCHIEDENES  

wurde zum Abschluss der Mitgliederversammlung darauf 

hingewiesen, dass der letzte Donnerstag vor Weihnachten 

– wie im letzten Jahr auch - ein weihnachtliches 

Vereinstraining (mancherorts auch Weihnachtsfeier 

genannt) stattfinden sollte. Also bitte Termin bereits 

vormerken.  

Um 19.25 Uhr beendete Vereinspräsident Wolfgang 

Schwenker die ordentliche Mitgliederversammlung. 

 

Für das Protokoll      Jürgen Meyer 
Schriftführer 

 

*Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit verzichtet das Protokoll auf eine Geschlechtertrennung. In 

sämtlichen Formulierungen sind sowohl weibliche als auch männliche Personen berücksichtigt. 


