Jahreshauptversammlung
2001
Ein volles Programm bot diesmal die Jahreshauptversammlung,
die am 18.05.2001 in der Nibelungenstube stattfand. Neben
den üblichen Berichten der Vorstandsmitglieder gab es noch
einige weitere wichtige Themen zu beraten und zu beschließen.
Die 21 anwesenden Vereinsmitglieder hatten also einen
interessanten Abend vor sich.
Nach den Rechenschaftsberichten und der anschließenden Entlastung des Vorstandes wurde versucht, die seit einem Jahr vakante Position des Vergnügungswartes durch eine Ergänzungswahl zu besetzen. Dies gelang deshalb, weil der
inzwischen glücklicherweise wiedergenesene ehemalige Vorsitzende Klaus Umlauf
bereit war, sich wieder in die Arbeit zu stürzen. Willkommen zurück im Vorstand,
Klaus, kann man da nur sagen.
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Zweiter wichtiger Punkt des Abends war die Anpassung der Beiträge an die neue
Währung im nächsten Jahr. Die Umstellung auf den EURO war aber nicht der
Grund, daß der Vorstand eine Erhöhung der Beiträge vorsah, sondern die
Tatsache, daß in den letzten Jahren permanent rote Zahlen geschrieben wurden
und so das Gesamtvermögen des Vereins sank. Da in Zukunft wohl auch wieder
höhere Kosten für das momentan noch gute Material (Netze, Tische,
Umrandungen, Zählgeräte) eingeplant werden müssen, war eine Erhöhung
unumgänglich. Der Vorstand hatte die Argumente schließlich so überzeugend
dargestellt, daß die Vereinsmitglieder kurzerhand noch einmal über die
Vorschläge hinausgingen und die Beiträge nochmals nach oben korrigierten. Wohl
eher ein seltener Vorgang.
Die breite Zustimmung zu der Beitragserhöhung war umso überraschender, da im
nächsten Schritt auch noch die Einführung von Arbeitsstunden anstand. Auch
hier zeigten sich die Anwesenden einsichtig und stimmten dem Konzept des
Vorstands zu. Mit dieser Maßnahme hofft der Vorstand in Zukunft die Arbeit im
Verein auf mehr Schultern verteilen zu können und dadurch die Möglichkeit zu
erhalten, weiterhin als aktiver und lebendiger Verein auftreten zu können.

Werner Wahlig, Michael Pitzal, Klaus Umlauf (hinten v.li.)
Michael Wiegand, Andreas Lautenbach, Gerhard Brunnengräber (vorne v.li.)
Es fehlten an diesem Abend Josef Pelzl und Michael Ruh.
Vorstand 2001:

Zwei weitere Themen, die an diesem Arbeit angesprochen wurden, werden in
diesem Jahresheft ausführlich behandelt, als da wären:
- die Ernennung von Klaus Umlauf zum fünften Ehrenmitglied
des TTV Topspin Lorsch (siehe Seite 56)
- die Einführung der neuen Zählweise durch ITTF, DTTB und
HTTV (siehe Seite 32 und 33 in diesem Heft).
Festzuhalten bleibt, daß das erste Amtsjahr von Gerhard Brunnengräber als
Vorsitzendem reibungslos und durchaus positiv verlaufen ist. Es bleibt zu hoffen,
daß es ähnlich gut weitergeht

