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Anwesend: 42 stimmberechtigte Mitglieder

Beginn: 19:40 Uhr
Ende: 21:17 Uhr 

 

Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 
des SSCP  
vom 25. November 2016

zu TOP 1, Eröffnung der Versammlung und Begrüßung der Teilnehmer 

Der Vorsitzende Kurt Messerschmidt begrüßt die anwesenden Mitglieder. 

zu TOP 2, Feststellung der Rechtmäßigkeit der Versammlung

Kurt Messerschmidt stellt fest, dass die Einladung frist- und formgerecht erfolgte.  

Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird ebenso festgestellt. Es gibt keine Einwände seitens der Mitgliederversammlung. 
Das Protokoll schreibt Monika Böhm. Es gibt keine Anträge zur Jahresmitgliederversammlung und zur Tagesordnung.

zu TOP 3, Berichte des geschäftsführenden Vorstandes und der Fachvorstände

Kurt Messerschmidt für den Vorsitz:

�� Rückblick auf den Bootshallenbrand: 
Am Karnevalssamstag diesen Jahres brannte die Bootshalle, in der sämtliche Vereinsboote für den Winter 
eingelagert waren, komplett nieder. Daraus entstanden Konsequenzen bezüglich der Versicherungen, der Verträge 
und der Baugenehmigung für den Hallenneubau auf dem Trailerplatz. Die Bootshalle wurde am letzten Mittwoch 
von der Bauaufsicht abgenommen. Allen Helfern gilt der besondere Dank. Durch diese großartige Eigenleistung 
[YVHI�Q}KPMGL��HEWW�HMI�&SSXWLEPPI�OSWXIRK�RWXMK�IVVMGLXIX�[IVHIR�OSRRXI��(IV�,EPPIRFSHIR�FI½RHIX�WMGL�RSGL�
MQ�6SL^YWXERH�¯�LMIV�WSPP�Q}KPMGLWX�IMRI�&SHIRT¾EWXIVYRK�ZSVKIRSQQIR�[IVHIR��,IPJIRHI�,mRHI�WMRH�WILV�
willkommen. 
Die Halle wird in erster Linie mit Vereinsbooten und -brettern belegt. Wenn dann noch Platz sein sollte, können 
Privatboote eingelagert werden. Die Gebühr ist dann identisch mit der Stegplatzgebühr. 
 
– Einschub: Thema Landschaft – 

6YXL�9RZIV^EKX�EPW�3FJVEY�J�V�HMI�2EXYV��YRH�0ERHWGLEJXWT¾IKI�
6YXL�9RZIV^EKX�XVmKX�EYW�MLVIQ�HIV�1MXKPMIHIVZIVWEQQPYRK�EYWKIXIMPXIR�/YV^FIVMGLX�^YV�2EXYV�YRH�0ERHWGLEJXWT¾IKI������
vor. (vgl. auch verteilten Kurzbericht)

�� 6YXL�9RZIV^EKX�FIVMGLXIX�EYW�HIV�*PSVE�YRH�*EYRE�HIV�:IVIMRW¾mGLI� 
Besonderer Hinweis: Auf der Treppe zum See ist Löwenzahn aufgetaucht, dessen Vorkommen auf Stickstoffeintrag 
schließen lässt.

�� (IV�2EXYVXEK�Á;MI�PIFIR�&MIRIR�C�-RJSW�VYRH�YQ�HIR�&MIRIRWXSGO�YRH�QILV±�EQ�7II�EQ������������[YVHI�KYX�
besucht und gemeinsam mit Beate Schinz – Imkerin – durchgeführt.

�� :IVPYWXI�7GLmHIR��(MI�7SQQIV¾MIHIVLIGOI�[YVHI�RMGLX�JEGL��YRH�^IMXKIVIGLX�EFKILSP^X��6YXL�9RZIV^EKX�FMXXIX�
darum, sie vor allen Schnittvorhaben und geplanten Eingriffen zu informieren.

�� Naturkonzept: 
Das Konzept am See lautet: Natur soll weitgehend Natur sein können.  Das Vereinsgelände grenzt an das 
2EXYVWGLYX^KIFMIX�ER��(ELIV�WSPP�RMGLX�O�RWXPMGL�KIH�RKX�[IVHIR�YRH�IW�WSPPIR�RMGLX�IMRJEGL�4¾ER^IR�QMXKIFVEGLX�
und eingesetzt werden. Diese Maßnahmen können schädigende Wirkung entfalten, selbst wenn sie gut gemeint sind.

�� Arbeitsstunden: 
Nach Absprache können gern Arbeitsstunden im Naturbereich abgeleistet werden. Ruth Unverzagt weist darauf hin, 
HEWW�^Y�HIR�7GLRMXXIR�EYGL�HI�%FXVERWTSVX�HIW�7GLRMXXEFJEPPW�KIL}VX��(MI�%FJEPPWXIPPI�FI½RHIX�WMGL�EQ�,ERK�GE�����Q�
am DLRG-Container vorbei.
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�� Ausblick: 
Über der Trockenmauer soll weiterhin eine magere Blumenwiese entstehen. 
 

weiter: Kurt Messerschmidt für den Vorsitz:

�� Mitgliederzahlen: 
(IV�:IVIMR�ZIV^IMGLRIX�MR����������1MXKPMIHIV��HEZSR����.YKIRHPMGLI��FIM����2IYEYJRELQIR�YRH����%YWXVMXXIR�� 
Die Einbindung neuer Mitglieder in den Verein soll verbessert werden.

�� Pachtzahlungen: 
(YVGL�HMI�iFIVRELQI�HIW�4EGLXZIVXVEKW�WIMXIRW�HIV�7XEHX�4YPLIMQ�MWX�MR�HIV�:IVIMRWOEWWI�IMRI�0�GOI�ZSR�������€ 
entstanden. Trotz mehrerer Gespräche mit Politik und Verwaltung wird die Höhe der Pachtzahlung so bleiben, da der 
Rat der Stadt Pulheim den Grundstückskauf unter den vereinbarten Pachtzahlungen beschlossen hat. Ein Ausgleich 
könnte eventuell über Zuschüsse des Sportbereichs geschehen. Ein entsprechender Antrag ist dem entsprechenden 
&IMKISVHRIXIR��,IVVR�,IVTIP��^YKIKERKIR�YRH�WSPP�MR�HMI�,EYWLEPXWFIVEXYRKIR�J�V�HIR�(STTIPLEYWLEPX���������
IMR¾MI�IR��)MR�ZIVIMRFEVXIW�+IWTVmGL�OSRRXI�EYW�/VEROLIMXWKV�RHIR�RMGLX�WXEXX½RHIR��/YVX�1IWWIVWGLQMHX�LEX�
Herrn Herpel erneut angeschrieben.

�� Entwicklung des Pulheimer Sees:
 – (MI�%YWOMIWYRK�[MVH�REGL�EOXYIPPIQ�7XERH�RSGL�QMRHIWXIRW���.ELVI�[IMXIV�KILIR��(MI�:IVXVmKI�QMX�HIR�
Auskiesern sind Ende letzten Jahres ausgelaufen. Laut Aussagen der Stadtverwaltung sind Anwälte mit der 
Klärung der Situation beauftragt.

 – Die Interessengemeinschaft der am Pulheimer See interessierten Vereine wartet nach wie vor auf einen 
+IWTVmGLWXIVQMR�QMX�HIV�7XEHX��-R������[YVHI�WIMXIRW�HIV�7XEHX�HMI�&IEYJXVEKYRK�IMRIV�4SXIR^MEPEREP]WI�
beschlossen. Diese ist nun ausgeschrieben. Der SSCP wird versuchen, seine Interessen mit dem beauftragten 
Gutachter zu besprechen. Mittlerweile hat Horst Engel im Namen des Aktionsringes „Pulheim soll schöner 
werden“ eine Präsentation erstellt, die einen naturgerechten Ausbau des Pulheimer Sees und alle Argumente für 
eine Verlegung des Badestrandes anschaulich darstellt.

�� Dank 
/YVX�1IWWIVWGLQMHX�HEROX�EPPIR�%OXMZIR�YRH�,IPJIVR�HIW�:IVIMRW�J�V�HIVIR�)MRWEX^�MR�������

Peter Ginzel für den Bereich Breitensport:

�� Vereinsregatten: 
:IVIMRWVIKEXXIR��1EXGLVEGI�YRH�%FWIKIPR�[YVHIR�IVJSPKVIMGL�HYVGLKIJ�LVX������8IMPRILQIRHI�LEFIR�HMI�6IKEXXIR�
genossen. Die Einordnung der Boote beim Matchrace wird für das kommende Matchrace überarbeitet.  
Peter Ginzel dankt allen Aktiven für die Betreuung der Segler und weist auf das Memorandum an die Ausbilder und 
Trainer hin, das am schwarzen Brett im Clubheim für alle aushängt. 
)FIRWS�HEROX�IV�4IXIV�.mGOIP�YRH�%VQMR�+ILVMRK�J�V�HMI�6IKEXXEPIMXYRK��HMI�HMIWI�MR������FIIRHIX�LEFIR� 
Bei der letzten Regatta gab es eine neue Crew, die diese Aufgabe übernommen hat. Peter Ginzel spricht dieser 
seinen Dank aus und regt alle Vereinsmitglieder an, sich zu beteiligen – auch für die Arbeiten in der Küche. Freiwillige 
mögen sich beim Vorstand melden.

�� 7IIEYJWMGLX��YRH�7MGLIVLIMXWXEK��HMIWIV�[MVH�EQ����������WXEXX½RHIR��*�V�HMI�4PERYRK�Q}KIR�FMXXI�EPPI�MLVI�
Terminkalender an diesem Tag parat haben. Künftig wird es aufgrund des festgestellten Bedarfs eine Landaufsicht am 
See während der Regatten geben.

�� Mittwochssegeln: 
0IMHIV�[EV�IMRMKI�1EPI�WGLPIGLXIV�F^[��OIMR�;MRH��-R������[MVH�HMI�6IKEXXE�[IMXIV�ERKIFSXIR��IW�OERR�EFIV�EYGL�
ohne Regattateilnahme gesegelt werden. 

�� Peter Ginzel regt die Mitglieder an, auch an regattafreien Wochenenden die Boote des Vereins zum Segeln zu nutzen.

�� Fortbildungen:
 – Trainerassistenzlehrgang: David Schwenkel und Joshua Meister (zwei neue Trainerhelfer für die Kurse und das 
Training der Jugendlichen und Kinder)

 – Trainer Breitensport / Verlängerungsmodul für die Lizenz Trainer C:  
7IFEWXMER�*YGLW��&IEXI�7GLMRX^�YRH�4IXIV�+MR^IP��%PI\�6IQEKIR�IV[MVFX�HMI�0M^IR^�ER�HMIWIQ�;SGLIRIRHI��

 – 2IYI�%YWFMPHIV�SHIV�8VEMRIV�[IVHIR�MQ�77'4�KIFVEYGLX��(IV�7:�26;�FMIXIX�MR������RMIHIVWGL[IPPMKI�/YVWI�ER��
Um rege Bereitschaft, an diesen teilzunehmen, wird gebeten. 

�� %F[MGOPYRK�HIV�:IVWMGLIVYRK�EYJKVYRH�HIW�&VERHIW�ZSQ����*IFVYEV������
 – ���&SSXI�KMRKIR�ZIVPSVIR��HE^Y�HIV�OSQTPIXXI�-RLEPX�HIV�,EPPI��[EW�;IVOWXEXX��;IVO^IYK��6ITEVEXYVQEXIVMEP��
6IKEPI��8VEMPIV��7YVJFVIXXIV�YRH�WSRWXMKIW�FIXVMJJX������&SSXI�[EVIR�OEWOSZIVWMGLIVX��(MI�ERHIVIR�&SSXI�YRH�HEW�
andere Sachgut waren nicht versichert. Die kaskoversicherten Boote wurden von zwei Kaskoversicherungen 
FI^ELPX��)VWXEXXYRK��GE���������º
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 – ,EJXT¾MGLXZIVWMGLIVYRK�HIW�/MIW[IVOFIXVIMFIVW� 
Nach langen Verhandlungen wurde sich auch auf Anraten des SSCP-Anwalts wegen des hohen Prozessrisikos auf 
�������º�KIIMRMKX��>YHIQ��FIVRMQQX�HMI�:IVWMGLIVYRK�HMI�/SWXIR�J�V�HMI�)RXWSVKYRK�HIW�7GLYXXW�

�� :IVIMRWJELVX������ 
(MI�:IVIMRWJELVX�EQ�:IIVWIQIIV�MWX�WILV�KYX�KIPEYJIR�YRH�[MVH�EYGL�MQ�OSQQIRHIR�.ELV�WXEXX½RHIR� 
Die Jugend wird Fronleichnam eine zusätzliche Fahrt zum Zelten vornehmen.

�� 2MOSPEYWVIKEXXE������ 
(MIWI�½RHIX�EQ�������EF�������9LV�WXEXX��,IV^PMGLI�)MRPEHYRK�

Manfred Möker für den Bereich Technik

�� (MI�%VFIMXIR�MQ�8IGLRMO�6IWWSVX�[EVIR�MR������IX[EW�ERHIVW�KITPERX�EPW�WMI�EYJKVYRH�HIV�)VIMKRMWWI�KIXmXMKX�[IVHIR�
mussten – so sollte eigentlich beide Stege erneuert werden, also erworben und installiert werden. Aufgrund des 
Hallenbrands musste dieses Projekt zurück gestellt werden. Zudem ist es notwendig, dass die neu zu installierende 
Steganlage genehmigt werden muss. Die Untere Wasserbehörde kann nur eine Teilabnahme vergeben, da der See 
nach wie vor Betriebsgelände ist.

�� ;IMXIVI�4VSNIOXI�MR������
 – Stellplatz für Jollen am unteren Container: Dachkonstruktion aus Holz war angefault, wurde durch eine leichte 
Konstruktion mit Trapezblech ersetzt 

 – Vordächer am Vereinscontainer als Witterungsschutz

Sebastian Fuchs für den Bereich der Jugend

�� Die durch den Brand vernichteten O’penBICs wurden ersetzt.

�� ��1ERR�&SSXI��REGL�8IWXYRKIR�[YVHIR�HMI�67�:MWMSR�YRH�HMI�67�����EPW�KYX�FIJYRHIR�[YVHIR��(MIWI�[YVHIR�
beschafft. Diese Boote wurden aus Mitteln Marga und Walter Boll-Stiftung beschafft.

�� (EW�8VEMRMRK�[YVHI�KYX�FIWYGLX��JVIMXEKW�½RHIR�WMGL�ZIVQILVX�6IKEXXEWIKPIV�ERHIVIV�:IVIMRI�IMR�

�� Auf der Jugendhauptversammlung ist Monika Rolfs zurück getreten, als neue stellvertretende Jugendwartin wurde 
Annette Hennen gewählt.

�� )XPMGLI�3´TIR&MG�7IKPIV�HIW�:IVIMRW�QIWWIR�WMGL�EY�IVLEPF��WS�^��&��'EVPSXXE��&IPE��4EWGEP��.SWLYE�YRH�.SREW�

�� %YWFPMGO������
 – iFIV�*VSRPIMGLREQ������[MVH�IMRI�.YKIRHJELVX��>IPXIR�MR�HIV�&IZPEOIV�;MNHI�WXEXX½RHIR�
 – 3´TIR&-'�6IKEXXE�EQ����������

Hans-Jürgen Brüggemann für die Ausbildung

�� /YVWI������
 – 8IMPRILQIV^ELPIR�7&*�&MRRIR�����82�MR�HIV�8LISVMI�YRH����MR�HIV�4VE\MW
 – Alle TN haben die Prüfungen erfolgreich abgelegt.
 – Bootshallenbrand: Hans-Jürgen Brüggemann dankt den 3 Vereinsmitglieder, die ihre Privatboote für die 
%YWFMPHYRK�^YV�:IVJ�KYRK�KIWXIPPX�LmXXIR��[IRR�HIV�)V[IVF�HIV�:IVIMRWFSSXI�RMGLX�WS�¾SXX�JYROXMRMIVX�LmXXI�

 – 8IMPRILQIV^ELPIR�7&*�7II�����82�MR�8LISVMI��HMI�4VE\MW�%YWFMPHYRK�JERH�FIMQ�/SSTIVEXMSRWTEVXRIV�
Sportbootschule Jochen Vetter im Rheinauhafen statt. 

 – 3TXMQMWXIR����/YVWI��IMRWGLPMI�PMGL�HIV�*IVMIRJVIM^IMX�QMX�MRWKIWEQX����/MRHIVR�
 – 7YVJIR����/YVWI�QMX����8IMPRILQIVR

�� Dieses war Hans-Jürgen Brüggemanns letzter Bericht als Ausbildungsleiter. Er gibt sein Amt, wie bereits angekündigt, 
REGL����.ELVIR�EPW�1MXKPMIH�HIW�77'4�:SVWXERH�MR�N�RKIVI�,mRHI�EF��)V�[IMWX�EYJ�HMI�&IHIYXYRK�HIV�%YWFMPHYRK�
im SSCP hin und dankt allen Mit-Vorstandsmitgliedern, allen Segellehrern und Surftrainern, allen, die für ein gutes 
Präparieren der Ausbildungsboote sorgten und allen Mitgliedern für die stets freundlichen Worte und Gesten.  

Michael Wolf für den Bereich Leistungssport

�� (IV�6IKEXXE�4MVEX�KMRK�FIMQ�&VERH�ZIVPSVIR��)W�[YVHI�OIMR�RIYIV�4MVEX��FIWGLEJJX��'PEYW�7XSGOEVH��1MGLEIP�;SPJ�YRH�
7ZIR�,I]HIR�LEFIR�FIM�HIR�6IKEXXIR��FMW�^Y���6IKEXXIR�3/�.SPPIR�KIWIKIPX� 
 

Bernd Theißen für den Bereich der Finanzen:

�� Einzelheiten zu den Werten vgl. verteilte Übersicht – erläutert werden die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben in 
�����ZIVKPMGLIR�QMX�HIQ�&YHKIX�������(EFIM�MWX�JIWX^YLEPXIR��HEWW�EYJKVYRH�HIW�&VERHIW�HEW�-WX������MR�HIR�ZMIPIR�
4SWXIR�ZSQ�&YHKIX������EF[IMGLX��
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�� Einnahmen:
 – &IMXVmKI�QMX��������º��8VEMRMRK�%YWFMPHYRK��������º�YRH�%VFIMXWWXYRHIR��������º�bewegen sich auf der Höhe 
HIW�&YHKIX�������

 – (IYXPMGLI�%F[IMGLYRKIR�IVKEFIR�WMGL�FIM�HIR�7TIRHIR��HMI�QMX�VYRH��������€ deutlich höher ausfallen als 
KITPERX��(MI�KV}�XI�)MR^IPWTIRHI�IVJSPKXI�HYVGL�HMI�&SPP�7XMJXYRK�QMX��������€��;IMXIVI�������€�WMRH�J�V������
^YKIWEKX��(EV�FIV�LMREYW�IVLMIPX�HIV�77'4�ZSR�HIV�/7/�������€�YRH�ZSR�IMRIQ�1MXKPMIH�������€. Wie jedes Jahr 
LEX�HIV�/VIMWWTSVXFYRH��������€ für die Jugendarbeit gespendet. Aufgrund des Brandes erhielt der SSCP von der 
+SXLEIV�:IVWMGLIVYRK�VYRH��������€ für die verbrannten Boote. 

�� Ausgaben:
 – �&IVIMGL�EPPKIQIMRI�%YWKEFIR��GE���������º�¯�LMIV�WMRH�FIWSRHIVW�die Aufwendungen für den Bau der Halle mit 
�������€�YRH�HMI�:SVHmGLIV�J�V�HEW�'PYFLIMQ�������€ zu verzeichnen. 

 – ;IMXIVI�KV}�IVI�4SWXIR��7IITEGLX�ER�HMI�7XEHX�4YPLIMQ��������€)�YRH�:IVFERHWEFKEFIR��������º��Her höchste 
&IXVEK�IRXJmPPX�HEFIM�EYJ�HIR�(7:�QMX�������€). Die laufenden Kosten für die Unterhaltung des Clubheims und 
allgemeiner Kosten (Versicherung, Müll, etc., Miete Büro und Halle Eßer zeitanteilig) belaufen sich auf rund 
�������€.

 – (MI�%YJ[IRHYRKIR�MQ�&IVIMGL�HIV�%YWFMPHYRK�ZSR��������€�IRXLEPXIR�HIR�/EYJ�^[IMIV�>YKZ}KIP��������€) 
YRH�QMX�������€�HMI�%YJ[IRHYRKIR�J�V�HMI�7IKIPJ�LVIVWGLIMR��YRH�3TXM�/YVWI��(EV�FIV�LMREYW�½IPIR�������€ 
Lehrgangsgebühren an.

 – %YWKEFIR�MQ�&IVIMGL�HIV�8IGLRMO��������€):�,MIVYRXIV�EPW�KV}�XIV�)MR^IPTSWXIR�������€ für die Reparatur des 
Radladers.

 – %YWKEFIR�J�V�HIR�&VIMXIRWTSVX���������€��Y�E��/mYJI�ZSR�ZMIV�>YKZ}KIPR�MR�,}LI�ZSR�VYRH��������€.  
 – %YWKEFIR�MQ�&IVIMGL�0IMWXYRKWWTSVX��������º�ZSR�������º�IRXJEPPIR�EYJ�HMI�%RWGLEJJYRK�ZSR�3´TIR&-'W��HMI�J�V�
Regatten eingesetzt werden. 

 – .YKIRHFIVIMGL���������º��LMIVFIM�VYRH��������º�J�V�HIR�/EYJ�ZSR�HVIM�67�&SSXIR� 

zu TOP 4, Bericht der Kassenprüfer

(MI�/EWWIRTV�JIV�'PEYW�+}HHIV^�YRH�7XIJER�&Y��RELQIR�EQ������������HMI�/EWWIRTV�JYRK�ZSV��

Da keine Beanstandungen festgestellt wurden, schlägt Claus Gödderz der Mitgliederversammlung die Entlastung des 
Vorstandes vor.

zu TOP 5, Entlastung des Vorstandes

Ergebnis der Entlastung:

Der Vorstand ist einstimmig von der Mitgliederversammlung entlastet worden.

zu TOP 6, Aussprache zu TOP 3 und 4

(MI�1MXKPMIHIVZIVWEQQPYRK�LEX�OIMRIR�&IHEVJ�J�V�IMRI�%YWWTVEGLI�^Y�HIR�834W���YRH���

zu TOP 7, Haushaltsplan 2017 / Rücklagen, Vorstellung (Abrechnung Bootshalle, 
neue Steganlage), Aussprache und Beschluss (vgl. verteilte Übersicht)

�� *�V������[MVH�QMX�)MRRELQIR�MR�,}LI�ZSR��������º�YRH�%YWKEFIR�ZSR���������º�KITPERX��(EQMX�RMQQX�HEW�
:IVQ}KIR�HIW�:IVIMRW�YQ�VYRH��������º�MR������EF�YRH�[�VHI�¯�YRXIVWXIPPX�EPPI�:SVLEFIR�[�VHIR�HYVGLKIJ�LVX�¯�
)RHI������FIM�VYRH�������º�PMIKIR��%PPIVHMRKW�[mVI�HERR�MQ�:IVIMR�EPPIW�RIY��

�� )MR^IPTSWXIR�^Y�HIR�)MRRELQIR��ZKP��8EFIPPI�ÁiFIVWMGLX�77'4�����±� 
Zwei Besonderheiten sind zu erwähnen:

 – (IV�77'4�IV[EVXIX��������º�:IVWMGLIVYRKWPIMWXYRKIR�EYW�HIQ�:IVKPIMGL�QMX�HIV�,EJXT¾MGLXZIVWMGLIVYRK�HIV�
Firma Eßer aus dem Brandschaden 

 – (IV�77'4�IV[EVXIX�IMRI�7TIRHI�MR�,}LI�ZSR�������º�HIV�&SPP�7XMJXYRK��HMI�FIVIMXW�^YKIWEKX�[YVHI��

�� Ausgaben: 
-Q�&IVIMGL�HIV�EPPKIQIMRIR�%YWKEFIR�[YVHIR���������º�KITPERX��(MIWI�FIV�GOWMGLXMKIR�HIR�)VWEX^�HIW�,EYTXWXIKW�
QMX��������º��HIR�,EPPIRFSHIR�QMX��������º�YRH�IMRI�6EYGLEF^YK�J�V�HMI�,EPPI�QMX�������º��(EV�FIV�LMREYW�WMRH�
HMI�7IITEGLX�QMX�������º��:IVFERHWEFKEFIR�QMX��������º�YRH�HMI�PEYJIRHIR�/SWXIR��'PYFLIMQ�YW[��QMX�VYRH������º�
darin enthalten. Dabei ist auch die Versicherung der Halle gegen Sturm und Brand berücksichtigt.
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 – Besonderheiten im Bereich Ausbildung:�������º�J�V�2IYERWGLEJJYRKIR��2ISTVIRER^�KI�/MRHIV�YRH�0ETXST
 – &IWSRHIVLIMXIR�MQ�&IVIMGL�&VIMXIRWTSVX��������º�J�V�)VWEX^�YRH�2IYERWGLEJJYRKIR��^�&��7IKIP�
 – &IWSRHIVLIMXIR�MQ�&IVIMGL�.YKIRH��������º�J�V�HIR�)VWEX^�HIW�.YKIRHWXIKW� 

�� Beschlussfassung/Abstimmung, Ergebnis der Abstimmung zum Haushaltsplan 2017: 
(MI�1MXKPMIHIVZIVWEQQPYRK�FIWGLPMI�X�HIR�ZSVKIPIKXIR�,EYWLEPXWTPER�J�V������IMRWXMQQMK� 

zu TOP 8, Verabschiedung des bisherigen Ausbildungsleiters und der 
Regattaleitung

�� Kurt Messerschmidt verabschiedet Hans-Jürgen Brüggemann aus seinem Amt. Er bedankt sich herzlich für die Arbeit, 
die Hans-Jürgen in all den Jahren für den Verein getan hat.

�� Kurt Messerschmidt verabschiedet nun auch Peter Jäckel aus der Regattaleitung. Er bedankt sich auch bei 
Peter herzlich für die Arbeit, die dieser in all den Jahren für den Verein getan hat. Peter berichtet kurz der 
Mitgliederversammlung. Er bleibt dem Verein im Guten erhalten. 
Kurt Messerschmidt bedankt sich im Namen des Vereins bei Rosemarie für ihren großen Einsatz, vor allem im 
Bereich der Bewirtung. 
Nun verabschiedet Kurt Messerschmidt Armin Gehring von der Regattaleitung und bedankt sich auch für seine 
Arbeit.

�� Kurt Messerschmidt bedankt sich bei Monika Rolfs für ihre Arbeit im Bereich der Jugend.

zu TOP 9, Wahl des neuen Ausbildungsleiters

(IV�:SVWMX^IRHI�/YVX�1IWWIVWGLQMHX�WGLPmKX�%PI\ERHIV�6IQEKIR�EPW�%YWFMPHYRKWPIMXIV�ZSV���%PI\ERHIV�WXIPPX�WMGL�HIV�
Mitgliederversammlung vor und weist darauf hin, dass die Arbeit für die Ausbildung nur als Team zu bewältigen.

Abstimmung/Ergebnis der Wahl zum Ausbildungsleiter:  
.E�7XMQQIR���� 
2IMR�7XMQQIR��� 
)RXLEPXYRKIR��� 
%PI\�6IQEKIR�HEROX�HIV�1MXKPMIHIVZIVWEQQPYRK�J�V�HEW�:IVXVEYIR�YRH�RMQQX�HMI�;ELP�ER�� 

zu TOP 10, Verschiedenes

�� Kurt Messerschmidt weist darauf hin, dass bis zum Ende des Jahres noch anrechenbare Arbeitsstunden absolviert 
werden können. Im internen Bereich der Homepage können die Mitglieder den Stand der Arbeitstunden erfragen. 

�� Anfrage der Mitglieder: Ist es vorgesehen, die neue Halle zu versichern? Antwort: JA, gegen Sturm und Feuer. 

zu TOP 11, Siegerehrung der Clubmeister

�� Peter Ginzel nimmt die Siegerehrung vor.

/YVX�1IWWIVWGLQMHX�FIWGLPMI�X�HIR�SJ½^MIPPIR�8IMP�HIV�:IVWEQQPYRK�YQ��������9LV�

 
 

 
Protokollführerin Monika Böhm Vorsitzender Kurt Messerschmidt
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