
Protokoll	  zur	  Jahreshauptversammlung	  am	  19.07.2014	  um	  18.00	  Uhr	  im	  Classic-‐Treff	  
Ludwigshafen-‐Oggersheim	  
	  
	  
Anwesende	  s.	  Anwesenheitsliste	  
	  
	  
Top	  1	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  Justus	  Jäger	  begrüßt	  die	  anwesenden	  Vorstandsmitglieder.	  
	  
	  
Top	  2	  
Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  
Die	  Tagesordnung	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  
	  
	  
Top	  3	  
Bei	  der	  Jahreshauptversammlung	  waren	  56	  Stimmberechtigte	  anwesend.	  
	  
	  
Top	  4	  
In	  einer	  Schweigeminute	  wurde	  an	  die	  Verstorbenen	  gedacht.	  
	  
	  
Top	  5	  
Der	  Sportwart	  Michael	  Ahl	  trägt	  den	  Bericht	  der	  sportlichen	  Aktivitäten	  aus	  den	  Jahren	  
2013/2014	  vor.	  
	  
	  
Top	  6	  
Elisabeth	  Hatzenbühler,	  die	  Kassiererin,	  trägt	  den	  Kassenbericht	  vor.	  
	  
	  
Top	  7	  
Die	  Revisoren	  haben	  am	  22.06.2014	  die	  Kasse	  geprüft.	  
Die	  Entlastung	  von	  Elisabeth	  Hatzenbühler	  wurde	  beantragt.	  
Die	  Entlastung	  erfolgte	  einstimmig.	  
	  
	  
Top	  8	  
Die	  Satzung	  der	  FKV	  Lu.	  e.	  V.	  muss	  geändert	  werden.	  	  
Der	  §	  1	  wird	  ergänzt	  mit	  „Die	  Mitglieder	  erhalten	  keine	  Zuwendungen	  aus	  Mitteln	  der	  
Körperschaft“.	  
§	  5.1	  a	  wird	  wie	  folgt	  geändert:	  
„Bei	  Auflösung	  des	  Vereins	  oder	  bei	  Wegfall	  steuerbegünstigter	  Zwecke	  ist	  das	  Vermögen	  
der	  Körperschaft	  zu	  gleichen	  Teilen	  an	  die	  AWO	  Lu.	  e.	  V.	  Ortsverband	  Maudach	  und	  das	  
Kinderhospiz	  Sterntaler	  e.	  V.	  Dudenhofen	  aufzuteilen,	  die	  es	  unmittelbar	  und	  ausschließlich	  
für	  gemeinnützige,	  mildtätige	  oder	  kirchliche	  Zwecke	  zu	  verwenden	  haben“.	  



Über	  die	  Änderung	  der	  Satzung	  wurde	  abgestimmt.	  
Das	  Ergebnis	  der	  Abstimmung:	  54	  Ja-‐Stimmen	  –	  2	  Nein-‐Stimmen.	  
Die	  Änderung	  der	  Satzung	  wurde	  angenommen.	  
	  
	  
Top	  9	  Anträge	  
Der	  Antrag	  von	  Peter	  Hüther	  wurde	  mit	  5	  Ja-‐Stimmen	  und	  46	  Nein-‐Stimmen	  abgelehnt.	  
	  
Der	  1.	  Vorschlag	  im	  Antrag	  von	  Günther	  Hammann	  wurde	  mit	  2	  Ja-‐Stimmen	  und	  46-‐Nein-‐
Stimmen	  abgelehnt.	  
	  
Der	  2.	  Vorschlag	  im	  Antrag	  	  von	  Günther	  Hammann	  wurde	  mit	  3-‐Ja-‐Stimmen	  und	  53-‐Nein-‐
Stimmen	  abgelehnt.	  
Somit	  wurde	  der	  komplette	  Antrag	  abgelehnt.	  
	  
	  
Top	  10	  
Justus	  Jäger	  bittet	  die	  Clubs,	  Werbung	  für	  die	  FKV	  zu	  machen.	  
	  
	  
Top	  11	  
Die	  Meister	  der	  Spielrunde	  2013/2014	  werden	  von	  Justus	  Jäger	  und	  Birgit	  Hüther	  geehrt.	  Sie	  
erhalten	  Urkunden	  und	  ein	  Präsent.	  
	  
Birgit	  Hüther	  macht	  Werbung	  für	  unsere	  FKV-‐Artikel	  (Mütze	  und	  Wimpel).	  
	  
Birgit	  Hüther	  übergibt	  Präsente	  an	  die	  zu	  ehrenden	  Geburtstagskinder.	  
	  
	  
Der	  1.	  Vorsitzende	  Justus	  Jäger	  bedankt	  sich	  für	  die	  rege	  Teilnahme	  an	  der	  Sitzung	  und	  
verabschiedet	  die	  Anwesenden	  mit	  einem	  dreifachen	  „Gut	  Holz,	  gut	  Holz,	  gut	  Holz“	  und	  
wünscht	  allen	  eine	  gute	  Heimfahrt.	  
	  
Ende	  der	  Sitzung	  19.55	  Uhr.	  
	  
	  
	  
Ludwigshafen,	  den	  31.07.2014	  
Roswitha	  Sammet	  


