Protokoll der Jahreshauptversammlung
des Bridge-Clubs Ottobrunn
Zeit:

03.06.2022 17:10 Uhr – 17:45 Uhr

Ort:

Wolf-Ferrari-Haus

Anwesend: 26 Mitglieder

TOP 1 Bericht des Vorstands
Die kommissarische Vorsitzende, Frau Christine Gruber, begrüßt alle Anwesenden, stellt fest,
dass die Einladung fristgerecht versendet wurde und keine weiteren Anträge vorliegen.
Sie übergibt das Wort an Frau Rosemarie Graubner, die langjährige Vorsitzende des Bridgeclubs
Ottobrunn, die in einer kurzen Rede die (gesundheitlichen) Gründe für ihren Rücktritt darlegt und
die vergangenen zwei Corona-Jahre noch einmal Revue passieren lässt vom letzten Turnier am
13.03.2020 bis zum Neustart am 06.05.2022.
Außerdem weist sie darauf hin, dass wir als (angemeldeter, nicht eingetragener) Verein im WolfFerrari-Haus einen großzügigen Rabatt für die Saalmiete erhalten, so dass sich der Spielbetrieb
rein finanziell betrachtet schon ab zwei Tischen trägt.
Frau Gruber bedankt sich im Namen aller Mitglieder bei Frau Graubner für die vielen Jahres ihres
unermüdlichen Einsatzes für den Bridgeclub Ottobrunn und überreicht einen Blumenstrauß.
Da Frau Gabi Müller ebenfalls im April aus dem Vorstand ausgeschieden ist, bedankt sich Frau
Gruber auch bei ihr für die geleistete Arbeit mit einem Blumenstrauß.
Frau Müller hat sich aber bereit erklärt, weiter als Kassenprüferin tätig zu sein. Frau Gruber
befragt die Mitglieder, wer sich als weiterer Kassenprüfer zur Verfügung stellen würde. Es meldet
sich spontan Frau Gisela Watson.
Der Bridgeclub Ottobrunn hat derzeit 57 Mitglieder und ein Durchschnittsalter von 76 Jahren.
Im Mai haben wir den Spielbetrieb wieder aufgenommen, und seitdem haben wir relativ stabil im
Schnitt 5 Tische. Unseren Spielraum haben wir für den Rest des Jahres überwiegend sicher, die
Spieltermine kann man auf der Homepage nachlesen.
Der Kassenbericht für 2021 liegt den Mitgliedern zur Einsichtnahme vor. Da wir Corona bedingt
dieses und letztes Jahr wenig Ausgaben hatten, haben wir derzeit einen Kassenstand von knapp
2900.- €Frau Würmseer berichtet, dass besondere Spieltermine wie z.B. Wiesn-Turnier oder
Weihnachtsturnier innerhalb des Vorstands besprochen und den Mitgliedern zeitnah mitgeteilt
werden.

TOP 2 Entlastung des Vorstands
Herr Weiskopf stellt sich als Wahlleiter zur Verfügung. Er bedankt sich beim Vorstand für die
geleistete Arbeit. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

TOP 3 Rücktritt und Neuwahl des Vorstands
Herr Weiskopf fragt die Mitglieder, ob sich neben Frau Gruber noch jemand für das Amt des 1.
Vorsitzenden bewerben möchte. Da dies nicht der Fall ist, wird die bisherige stellvertretende
Vorsitzende, Frau Christine Gruber, einstimmig zur neuen 1. Vorsitzenden gewählt.
Bevor die übrigen Vorstandsmitglieder gewählt werden, fragt Frau Gruber, wer sich für das Amt
des Kassenwarts bewerben möchte. Nach einer kurzen „Stellenbeschreibung“ auf Nachfrage
eines Mitglieds meldet sich Frau Clemance Noran.
Für den Vorstand kandidieren somit Frau Würmseer, Frau Noran und Herr Staber (in
krankheitsbedingter Abwesenheit). Frau Graubner steht nicht mehr zur Verfügung.
Alle drei Kandidaten werden einstimmig en bloc gewählt.

TOP 3 Aufruf zur Turnierleiter-Ausbildung

Frau Gruber stellt fest, dass wir lediglich drei Turnierleiter haben, die einigermaßen regelmäßig
eingesetzt werden können: Frau Würmseer, Frau Graubner und Frau Gruber. Herr Staber ist
selten in München. Frau Würmseer wird aus persönlichen Gründen ab Herbst deutlich seltener zur
Verfügung stehen, Frau Gruber ist oft auf Reisen und Frau Graubner wird diese Ausfälle nicht
komplett kompensieren können. Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere dazu bereit
erklären würde, die TL-Ausbildung zu machen bzw. sich als TL zur Verfügung zu stellen, falls er
diese Ausbildung bereits gemacht hat. Frau Würmseer würde demjenigen jede erdenkliche Hilfe
zuteilwerden lassen. Die Nachfrage bei einigen Mitgliedern hat leider keinen Erfolg, so dass wir
eventuell den einen oder anderen Freitag wegen akutem Turnierleiter-Mangel werden ausfallen
lassen müssen. Das sollte aber nur im äußersten Notfall geschehen, da wir einen regelmäßigen
Spielbetrieb aufrecht erhalten möchten.

TOP 4 Sonstiges
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, beendet Frau Gruber die Versammlung um 17:45 Uhr
und dankt allen Mitgliedern für die Teilnahme.

04.06.2022

gez. Christine Gruber

gez. Christine Gruber

(Vorsitzende)

(Protokollantin)

