
Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  der	  FKV	  Ludwigshafen	  e.	  V.	  am	  
10.08.2013	  im	  Nebenzimmer	  der	  Gaststätte	  „Alte	  Turnhalle“	  

Anwesende	  
s.	  Anwesenheitsliste	  
	  
	  
Top	  1	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  Justus	  Jäger	  begrüßt	  alle	  anwesenden	  Mitglieder.	  
	  
	  
Top	  2	  
Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  
Top	  2	  
Bei	  der	  Jahreshauptversammlung	  waren	  51	  Stimmberechtigte	  anwesend.	  
	  
	  
Top	  3	  
In	  einer	  Schweigeminute	  wurde	  an	  den	  im	  Alter	  von	  47	  Jahren	  verstorbenen	  Bernhard	  Hört	  
gedacht.	  	  
	  
	  
Top	  4	  
Die	  Sportwarte	  Michael	  Ahl	  und	  Manfred	  Dobbrick	  tragen	  die	  Berichte	  über	  die	  sportlichen	  
Aktivitäten	  2012/2013	  vor.	  
	  
	  
Top	  5	  
Elisabeth	  Hatzenbühler	  trägt	  den	  Kassenbericht	  für	  das	  Jahr	  2012	  vor.	  Sie	  führt	  die	  
Einnahmen	  und	  Ausgaben	  aus.	  	  
	  
	  
Top	  6	  
Die	  drei	  Revisoren	  haben	  am	  15.07.2013	  die	  Kasse	  geprüft.	  Den	  Bericht	  der	  Revisoren	  trägt	  
Ewald	  Paul	  vor.	  Anschließend	  wird	  die	  Entlastung	  der	  Kassenwartin	  Elisabeth	  Hatzenbühler	  
beantragt.	  
	  
Die	  Entlastung	  erfolgt	  einstimmig.	  
	  
	  
Top	  7	  
Für	  die	  diesjährige	  Jahreshauptversammlung	  wurde	  1	  Antrag	  gestellt.	  
Helmut	  Gundermann	  beantragt,	  dass	  alle	  Clubvorsitzenden	  das	  Protokoll	  der	  
Jahreshauptversammlung	  erhalten.	  
	  
Dieser	  Antrag	  wurde	  mit	  50	  ja-‐Stimmen	  und	  einer	  nein-‐Stimme	  angenommen.	  



Das	  Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  wird	  somit	  an	  alle	  Clubvorsitzenden	  
ausgehändigt.	  
	  
	  
Top	  8	  
Information	  
Das	  neue	  Logo	  der	  FKV	  wurde	  vom	  1.	  Vorsitzenden	  Justus	  Jäger	  vorgestellt.	  	  
Jeder	  Kegler	  kann	  mit	  dem	  neuen	  Logo	  Trikots,	  Taschen	  usw.	  käuflich	  erwerben.	  	  
	  
Dieter	  Sammet	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  unser	  Ehrenvorsitzender	  Hans-‐Jürgen	  Franke	  
Informationen	  erhalten	  soll	  (z.	  B.	  wenn	  jemand	  verstirbt	  oder	  wenn	  es	  um	  Veranstaltungen	  
der	  FKV	  geht).	  
	  
Seine	  Nein-‐Stimme	  bei	  der	  Abstimmung	  zum	  Protokoll	  begründet	  er	  damit,	  dass	  dann	  
vielleicht	  niemand	  mehr	  zur	  Jahreshauptversammlung	  kommt,	  wenn	  er	  alles	  aus	  dem	  
Protokoll	  erfährt.	  
	  
Andreas	  Mees	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  der	  Termin	  für	  die	  Jahreshauptversammlung	  nicht	  
unbedingt	  in	  den	  Ferien	  sein	  sollte.	  Der	  Termin	  sollte	  evtl.	  nach	  Abschluss	  der	  Spielrunde	  
sein.	  
	  
Birgit	  Hüther	  berichtet,	  dass	  die	  FKV	  viel	  Lob	  für	  unsere	  Veranstaltungen	  von	  anderen	  
Landesverbänden	  erhalten	  hat.	  
	  
Die	  Organisation	  für	  das	  Claus-‐Hatzenbühler	  Gedächtnisturnier	  wurde	  von	  der	  FKV	  
übernommen.	  Die	  Pultdienste	  sollen	  von	  den	  Mannschaftskollegen	  der	  jeweils	  Spielenden	  
gemacht	  werden.	  Für	  die	  auswärtigen	  Landesverbände	  wie	  Hessen,	  Südbaden	  und	  Baden,	  
die	  zugesagt	  haben,	  werden	  Bahndienste	  organisiert..	  
	  
Die	  Startlisten	  für	  die	  Deutsche	  Meisterschaft	  in	  Markranstädt	  (Mannschaftswettbewerbe)	  
liegen	  vor.	  	  
	  
Birgit	  Hüther	  ist	  zuständig	  für	  runde	  Geburtstage.	  Jedes	  runde	  Geburtstagskind	  erhält	  ein	  
kleines	  Präsent.	  
	  
Justus	  Jäger	  erklärt,	  dass	  jeder	  Club	  die	  neue	  Sportordnung	  erhalten	  hat,	  in	  der	  Punkt	  14	  
eingefügt	  wurde.	  
	  
	  
Top	  9	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  ehrt	  die	  Meister	  der	  Spielrunde	  2012/2013	  und	  übergibt	  Pokale	  und	  
Urkunden.	  	  
	  
	  
Ende	  der	  Sitzung	  19.05	  Uhr.	  
	  
Ludwigshafen,	  den	  10.09.2013	  
Roswitha	  Sammet	  


