
Protokoll der Mitgliederversammlung 

am 18. Juli 2014 in Zech am Bodensee 
 
 
Meinolf Mennekes eröffnet die Versammlung um 20:30 Uhr und begrüßt 
alle Anwesenden Mitglieder herzlich. 

Er stellt den geplanten Ablauf der Versammlung vor: 
1) Der Bericht des Kassierers ist in der letzten Westwind im Januar 2014 

    veröffentlicht worden und muss daher nicht weiter besprochen werden,  
    wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt. 

2) Neuwahlen finden heute statt, der gesamte Vorstand wird neu gewählt. 
3) Zur Abstimmung wird vorgeschlagen, dass die Mitgliedsbeiträge pro 

    Person um 5,00 € steigen. 
4) Meinolf Mennekes legt sein Amt als Präsident nach über 10 Jahren  

    nieder. 
 

Sandra leitet den Wahlvorstand und stellt den Antrag auf Entlastung der 

Vorstandschaft.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen, es gibt keine Enthaltung. 

 
Sandra gibt bekannt, dass sich Gerd Schmitzer zur Wahl des 1. 

Vorsitzenden stellt. 
Gerd Schmitzer wird einstimmig gewählt, es gibt eine Enthaltung. Gerd 

Schmitzer nimmt die Wahl an.  
 

Wahl zum 2. Vorsitzenden. Peter Link stellt sich wieder zur Wahl, er wird 
einstimmig gewählt, es gibt eine Enthaltung. Peter Link nimmt die Wahl 

an.  
 

Wahl zum Kassenwart. Franz Reichenbach stellt sich zur Wahl, er wird 
einstimmig gewählt, es gibt eine Enthaltung. Franz Reichenbach nimmt die 

Wahl an.  

 
Wahl zum Pressewart. Niemand stellt sich zur Wahl, es werden Vorschläge 

diskutiert. Johannes Kemler wird vorgeschlagen, lehnt aber ab. Vorschlag 
von Gerd Schmitzer ist, die „Westwind“ notgedrungener Weise für ein Jahr 

ruhen zu lassen. Es wird beschlossen, dass der Vorstand kommissarisch 
die Aufgaben des Pressewarts übernimmt und die wichtigsten Infos 

vorläufig über die Internet-Homepage bekannt gegeben werden. Weiterhin 
ist der Vorstand bemüht, doch noch eine „Westwind“ oder eine CD mit den 

wichtigsten Informationen, Berichten und Bildern zu Regatten zu 
publizieren. 

 
Wahl zum Schriftführer. Barbara Marte stellt sich zur Wahl, sie wird 

einstimmig gewählt, es gibt eine Enthaltung. Barbara Marte nimmt die 
Wahl an.  



Wahl der Beisitzer. Bisher gab es 3 Beisitzer. Vorgeschlagen werden: 

Meinolf Mennekes, Tina Vercouteren, Bernd Kann und Johannes Kemler. 
Alle vier werden einstimmig gewählt, es gibt zwei Enthaltungen. Alle vier 

nehmen die Wahl an.  

 
Wahl zum Verantwortlichen für die Homepage. Olli Bleikertz und Thomas 

Müller (F17) haben die Homepage bereits neu gestaltet. In der 
kommenden Woche geht die Seite online. Beide werden in Abwesenheit 

einstimmig wiedergewählt. 
 

Wahl zum Regattawart. Marc Kühn stellt sich zur Wahl, er wird einstimmig 
gewählt, es gibt keine Enthaltung. Marc Kühn nimmt die Wahl an.  

 
 

Peter Link dankt Meinolf für seine jahrelange Arbeit als Vereinspräsident. 
Peter begrüßt Gerd Schmitzer als neuen Vereinspräsidenten und spricht 

ihm seinen Glückwunsch aus. 
Peter bedankt sich bei Bernd Kann für seine jahrelange Arbeit als 

Pressewart.  

Peter dankt allen Mitgliedern für ihren guten Gemeinschaftssinn. 
Er trägt vor, dass die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags um 5,00 € geplant 

ist, da der Verein keine finanzielle Flexibilität hat, weil am Jahresende 
immer nur ein kleiner Notgroschen übrig bleibt. Besonders die aktiven 

Vereinsmitglieder profitieren von den günstigen Beiträgen durch das 
jährliche T-Shirt, die „Westwind“ und das erstattete Benzingeld. 

Es wird einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag um 5,00 € pro 
Person zu erhöhen. 

 
Gerd Schmitzer bedankt sich für die Arbeit des ausscheidenden Vorstands 

und freut sich auf die Arbeit mit dem neuen Vorstand. 
 

Die Versammlung endet um 20:50 Uhr, es waren 28 Vereinsmitglieder 
anwesend. 

 

 
 
Protokoll wurde erstellt von Claudia Kann 

 


