Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung
des Bridge-Clubs Ottobrunn
Zeit:

06.09.2019 18.05 Uhr – 18.25 Uhr

Ort:

Wolf-Ferrari-Haus

Anwesend: 32 Mitglieder

TOP 1 Rücktritt von Frau Christine Schulz und Ausscheiden aus dem Vorstand
Die Vorsitzende, Frau Rosemarie Graubner, erläutert die Gründe für den Rücktritt von Frau
Schulz: Nach vielen Jahren der erfolgreichen Mitarbeit im Vorstand, in dem sie für die Planung
und Durchführung unserer Sommerausflüge zuständig war, tritt Frau Schulz aus privaten Gründen
zurück und scheidet aus dem Vorstand aus.
Frau Graubner dankt ihr mit einem Blumenstrauß und Gutschein und erklärt den Mitgliedern, dass
es ohne das Engagement den Bridgeclub Ottobrunn gar nicht gäbe:
Nach dem Tod von Frau Scarlett Schmid hatte unser Club keine Bleibe. Es ist Frau Schulz zu
verdanken, dass sie den Club ins Wolf-Ferrari-Haus gebracht und auch einen Club-Bonus in
Bezug auf die Miete herausgehandelt hat. Auch die Anmeldung bei der Gemeinde Ottobrunn lief
über Frau Schulz und die verstorbene Frau Schmid.
Die Mitglieder und der Vorstand danken Frau Schulz für die von ihr geleistete Arbeit.

TOP 2 Neubesetzung der frei gewordenen Stelle im Vorstand
Nach §11 Absatz 3 der Satzung wird für ein vorzeitig aus dem Vorstand ausgeschiedenes Mitglied
ein Ersatzmitglied vom Vorstand bestimmt. Dieses Mitglied bleibt im Amt bis zur nächsten
regulären Mitgliederversammlung, bei der die Mitglieder des Vorstandes neu gewählt werden.
Frau Graubner erklärt den Mitgliedern, dass sich der Vorstand für Frau Lieselotte Würmseer als
Nachfolgerin von Frau Christine Schulz ausgesprochen hat. Frau Würmseer hat sich bereit erklärt,
das Amt zu übernehmen.

TOP 3 Sommerausflug und Alternativen
Einer der Gründe für den Rücktritt von Frau Schulz war u.a. auch, dass alle möglichen
Ausflugsziele, die nicht zu weit von München entfernt liegen, im Laufe der vergangenen Jahre
besucht worden sind und es deshalb immer schwieriger und mühseliger wird, noch geeignete
Ausflugsziele zu finden.
Frau Graubner schlägt vor, dass sich die Mitglieder bis zur nächsten Hauptversammlung
überlegen sollen, ob sie weiter einen Ausflug haben wollen oder das gesparte Geld lieber in die
Finanzierung des Weihnachtsfestes und eines Sommerfestes investieren wollen.

TOP 4 Datenschutz
Frau Christine Gruber legt ein neues Formular zum Datenschutz vor, auf dem insbesondere die
Weitergabe von Mitgliederdaten in Form von Rundmails geregelt wird.

TOP 5 Joker-Problematik und Alternativen
Frau Gruber erläutert kurz, warum eine Joker-Regelung für den BCO schwierig ist: Wir haben ca.
50 aktive Mitglieder, von denen mindestens 10 zu alt sind oder zu weit weg wohnen, um ihnen
einen Einsatz als Joker zumuten zu können. Deshalb müssten die verbleibenden Mitglieder
mehrmals im Jahr sich als Joker zur Verfügung stellen, was nicht gewünscht wird.
Da Frau Dr. Deimling mit der bisherigen Regelung der Partnervermittlung durch Frau Barth nicht
zufrieden war, präsentiert sie einen eigenen Vorschlag: Mitglieder, die im Voraus wissen, dass sie
zum nächsten Turniertermin keinen Partner haben, sollen sich auf einer Liste eintragen, die im
BCO während des Turniers ausliegt, gleichzeitig gibt es eine Spalte für einen freiwilligen JokerEintrag.
Da dieser Vorschlag nicht praktikabel ist, schlägt Frau Würmseer einen Kompromiss vor: Wenn
man längerfristig einen Partner sucht, trägt man sich in die Liste ein. Sucht man von einem Freitag
auf den nächsten einen Partner, bleibt es bei der Vermittlung durch Frau Barth.
Die Mitglieder stimmen mit großer Mehrheit für die Beibehaltung der bisherigen Regelung.
Frau Graubner erwähnt in diesem Zusammenhang noch die Schwierigkeiten, die Frau Barth bei
der Partner-Vermittlung hat: Manche Mitglieder melden sich bei ihr, weil sie jemanden suchen,
finden dann selber einen Partner und erachten es nicht für nötig, Frau Barth darüber in Kenntnis
zu setzen, die sich dann völlig umsonst bemüht hat. Frau Graubner dankt Frau Barth ausdrücklich
für ihr Engagement.
Um 18.25 Uhr schließt die Vorsitzende die Versammlung und dankt allen Anwesenden für ihre
Beteiligung.
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