in Anlage
lm sportheim des BSC Bayreuth saas e.V. finden sich die
Uhr ein. Die Mitgliederversammlung wird begonnen'

l

aufgelisteten Mitglieder um 20:00

TagesordnungsPunkt 1:

Er stellt fest, dass die
Der vorsitzende Dr. uwe scheder begr,üßt aile anwesenden Mitgrieder.
die ordnungsgemäße Ladung wird von
Mitgliederversammlung satzungsgemäß geladen wurde' egS.en
fest, dass die Mitgliederversamrnlung
den Mitgliedern keine tinwendungen erhoben. Er stellt daher
Mitgliederversammlung
ist. Dr. uwe scheder wird einstimmig zum Protokollführer der
beschlussfähig

bestimmt.
TagesordnungsPunkt 2:
zurückliegende Geschäftsjahr 2019 und
Der l.lvorstand Dr. uwe scheder gibt seinen Bericht über das
über das laufende Jahr bis zum heutigen Tag ab'
TagesordnungsPunK 3:
im vergangenen Jahr (2019)' Er erläutert,
Der Kassenwart Räiner Bauer erläutert die Ein- und Ausgaben
Diese werden jedoch durch die spende^der
dass die Häuptäusgaien die Kontoführungsgebühren sind.
Sparkasse mehr als komPensiert.

Er teilt. mit, dass der Kassenstand per 31-.09.2020 bei 2'229,86
€eschäftsjahr 2019 folgende Anschaffungen für den

t

BSC Saas

€ liegt' lnsgesamt wurden im

getätigt:

L000,00 Euro Zuschuss zu Wasserkosten

rl..Taa,aaEuroWeiterleitungSponscringge|derSparkasse
.2'3S0,00EuroWeiterleitungSpensoringgelderHerrnleben
für den BSC Saas getätigt:
lm Geschäftsjahr 2020 bis 30.09.2020 wurden folgende Anschaffungen

rl.200,00EuroWeiterleitungSponsoringgel{erSparkasse

.
.
e

436,87 Euro Trainingsbälle für schüler und Jugendmännschaften

s;z,zgEuro Tornetze und Kompressor-Pumpe für Schüler und Jugendmannschaften
L.900,00 Euro Weiterleitung Spende

TagesordnungsPunkt 4:
a,

Frau steuerberaterin Martina Fuchs
Dr. Uwe scheder verliest den Kassenbericht von der Kassenprüferin,
Protoküll genommen'
am 09.09.2020. Die Erklärung wird als Anlage 2zum vorliegenden
b)

Funktion für das
Mitglied Harry Kolb stellt den Antrag, den vorstand insgesamt in seiner
fÜr
Enthaltungen
ohne
einstimmie
zurückliegenoe eeslhaftsjahr zu entlasten. Die Mitglieder stimmen
Das anwesende

1..

-2die Entlastung des Vorstands. Es wird festgestellt, dass der' Vorstand für das

zurückliegende

Geschäftsjahr entl astet ist.

Tagesordnungspunkt 5:
a)
Der ganze Vorstand stellt sich in seiner bisherigen Konstellation zur Neuwahl:
1. Vorstand: Dr. Uwe Scheder

2. Vorstand: Dr. Dr. Bertram Schmack

Kassenwart: Rainer Bauer
Schriftführer: Rainer Sack
b)

Harry Kolb wird als Wahlvorstand bestimmt. Dieser schlägt vor, den gesamten Vorständ in seiner
jeweiligen Funktion wieder neu zu wählen und stellt daher den Antrag, dass der Vorstand insgesamt in
seiner bisherigen Funktion neu gewählt werden'soll. Alle Mitglieder stimmen dafür. Sodann wird zur
Abstimmung gestellt, ob der Vorstand in seiner bisherigen Funktion wiedergewählt werden soll. Die
Wiederwahl wird einstimmig ohne Stimmenthaltungen und ohne Gegenstimmen durchgeführt. Die
betroffenen Vorstände Dr. Uwe Scheder, Dr. Dr. Bertram Schmack, Rainer Bauer und Rainer Sack
nehmen die Wahl an. Es wird festgestell! dass sie dämit als Vorstand wiedergewählt sind.
Tagesordnungspunkt 5:

wird besprochen, wie die vorhandenen Mittel des Vereins ordnungsgemäß eingesetzt werden
können. Es wird festgestellt, dass derzeit hohe Wasserkosten für die Bewässerung der plätze auf den
BSC Bayreuth Saas e.V. entfallen. Nachdem die Aufrechterhaltung der Plätze für das Jugendtraining
unabdingbar is! beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig l-.000,00 € Fördergeld zuzuschießen.
Es

liederversammlung wird sodann um 20:45 Uhr geschlossen.

