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Liebe Mitglieder,

Ich wünsche Euch Allen Frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2009

Holger Kreß

wie ihr alle wisst, fand am 15.11.2008 die angekündigte außerordentliche
Mitgliederversammlung statt. Als Hauptpunkt stand auf der Tagesordnung
der Antrag des Vereinsausschusses auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.
Wir, die Mitglieder des Vereinsausschusses, haben es uns im Vorfeld nicht
einfach gemacht. Wir haben viel Zeit investiert, oft und lange darüber diskutiert, ob es nicht andere aktuell umsetzbare Möglichkeiten gibt, den Verein
aus der finanziell unschönen Lage zu befreien. Aber leider mussten wir erkennen, dass eine Beitragserhöhung zum jetzigen Zeitpunkt die effektivste
Lösung ist.
Es ist mir natürlich bewusst, dass eine solche Maßnahme nicht populär ist.
Trotzdem hoffe ich sehr, dass auch die Mitglieder, die bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung leider nicht dabei sein konnten, genau so geschlossen hinter dieser Beitragserhöhung stehen, und diese mit tragen, wie
diejenigen, die für diesen Antrag gestimmt haben. Schließlich dient sie ausschließlich zum Wohle unseres Vereins.
Ich möchte mich auch hier noch einmal ganz besonders für Eure breite Unterstützung bedanken!
Die neue Beitragsordnung wird zum 1.1.2009 wirksam und wird natürlich
demnächst auch im internen Bereich unserer Homepage (www.wsgr.info)
veröffentlicht.
An dieser Stelle danke ich ebenfalls für die konstruktiven Vorschläge, die
während der Versammlung aus den Reihen der Mitglieder kamen.
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Ein guter Vorschlag, wie ich meine, ist der, einen Arbeitskreis zu gründen, der
die Aufgabe hat, Alternativen zur finanziellen Sanierung des Vereins zu finden, diese auszuarbeiten, dem Vereinsausschuss vorzutragen, und nach dessen Genehmigung bzw. nach Genehmigung der Mitgliederversammlung, diese
am Ende auch umzusetzen.

Einladung zur

Mitglieder, die sich hier gerne einbringen möchten, mögen sich bitte bei mir
melden (vorstand@wsgr.info oder abends unter 0911 6428551).
Ich schlage vor, der Arbeitskreis trifft sich einmal im Monat und nimmt seine
Arbeit im Januar 2009 auf. Wo, können wir noch festlegen.
Ein zweiter Vorschlag, ist die Einführung einer „passiven“ Mitgliedschaft. Diese muss allerdings gar nicht erst eingeführt werden, denn die Satzung sieht
das sowieso schon vor (§3, Abs.1: „Die Mitgliedschaft beruht auf Freiwilligkeit
und erstreckt sich auf aktive und passive Mitglieder sowie Ehrenmitglieder“).
Allerdings muss nun noch genau festgelegt werden, wie sich denn ein passives Mitglied definiert, und welchen Beitrag ein passives Mitglied dann zahlen
soll. Der Vereinsausschuss wird einen entsprechenden Vorschlag erarbeiten,
bei der nächsten Mitgliederversammlung im März 2009 vorstellen und dann
zur Abstimmung bringen. Auch hier sind konstruktive Vorschläge und Anregungen im Vorfeld natürlich erwünscht und sehr willkommen.
Die Mitglieder, die dann die Kriterien für eine passive Mitgliedschaft erfüllen,
und dann auch passiv werden möchten, bekommen gegebenenfalls eine entsprechende Beitragsrückerstattung (Differenzbetrag zwischen „Beitrag aktives Mitglied“ und „Beitrag passives Mitglied“) für das Jahr 2009.

im Vereinsheim der WSGR.
Beginn ist am 31.12. gegen 16.00 Uhr.
Wer dann Lust hat sich im alten Jahr noch mal ausgiebig zu bewegen, kann
dies auf der Fackelwanderung um den Igelsbach See tun.
Wohlbehalten zurück im Vereinsheim, bereiten wir uns dann mit einem kleinen Aperitif auf einen der Höhepunkte des Abends vor, dem
Dinner mit mindestens 3 Gängen.
Musik, Tanz, und wenn möglich eine Schnee Bar, werden uns dann die Zeit
bis zum Jahreswechsel angenehm vertreiben...

Die Unterlagen, die ich auf der Mitgliederversammlung gezeigt habe, werden
im internen Bereich unserer Homepage zum Nachlesen zur Verfügung gestellt, und können auf Anfrage bei mir auch in Papierform bezogen werden.
Zum Übernachten steht wie immer der Dachboden zur Verfügung.
Holger Kreß

Das neue Jahr beginnen wir dann mit einem ausgiebigen
Brunch.
Anmeldungen bitte an Doris Minnameier (09129/9348)
bis spätestens 27. Dezember.

Unkostenbeitrag: 25.- Euro pro Person
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3. Jahresbeiträge (Voll- und Probemitgliedschaft)
• Probe- und Vollmitglieder ………………………………………… 185,00 €
• Probe- und Vollmitglieder, ermäßigter Beitrag auf
Antrag unter jährlicher Vorlage entsprechender
Nachweise (Schüler, Studenten, Auszubildende)…………… 45,00 €
• Ehepartner, Lebensgefährte…………………………………………45,00 €
• Kinder bis vollendetes 14. Lebensjahr……………………………15,00 €
• Jugendliche ab voll. 14 Jahre bis voll. 18 Jahre………………45,00 €
• Familienhöchstbeitrag
für Familien mit Kindern bis höchstens 14 Jahre ………… 235,00 €
• Familienhöchstbeitrag
für Familien mit Kindern von 14 bis 18 Jahren …………… 255,00 €
Der Jahresbeitrag ist zu Beginn des Kalenderjahres fällig. Im ersten
Mitgliedsjahr Jahr wird der Beitrag anteilig berechnet, und ist sofort
nach Eintritt fällig. Die Beiträge werden im Lastschriftverfahren abgebucht.
4. Arbeitsdienst
Arbeitsdienst: Jedes Vollmitglied ist kalenderjährlich zu einem Arbeitsdienst von 10 Stunden verpflichtet. Der Arbeitsdienst wird mit 7,00
Euro pro Stunde angesetzt. Nicht abgeleistete Arbeitsstunden sind
dem Verein zu vergüten. Die Abrechnung erfolgt jährlich gegen Ende
des Jahres. Eventuell zu entrichtende Beträge werden im Rahmen der
Lastschriftermächtigung abgebucht.
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Niederschrift über die Außerordentliche Mitgliederversammlung der WSGR am 15. November 2008
Ort der Versammlung:
Beginn:
Versammlungsleiter:
Protokollführer:

Vereinsheim Enderndorf
17.00 Uhr
Hr. Holger Kreß
Hr. Armin Alboth

Die Mitglieder wurden satzungsgemäß mit der ClubInfo 2 / Oktober 2008
bzw. per Email fristgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte
eingeladen.
Erschienen waren 56 stimmberechtigte Mitglieder (Liste).
TOP 1: Begrüßung
Zu Beginn der Versammlung begrüßte unser 1. Vorsitzender, Hr. Holger Kreß,
die anwesenden Mitglieder und gab noch einmal die Tagesordnungspunkte
bekannt.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der JHV 2008
Das Protokoll wurde in der Oktoberausgabe bzw. in unserer E-Mail-Adresse
veröffentlicht. Nach Rückfrage des Vorsitzenden gab es zu dem Protokoll keine Nachfragen und keine Einwände; das Protokoll ist somit einstimmig genehmigt.
TOP 3: Antrag der Verwaltung auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
Hr. Kreß unterteilte dann seinen Bericht in Rückblick und Ausblick auf 20082009.
In der Übersicht der letzten 10 Jahre konnte man sehen, dass wir im Vergleich zu den fixen Ausgaben und zu den Einnahmen immer mehr ins Minus
kamen. Wir haben die letzten 8 Jahre die Beiträge nicht erhöht, die Mitgliederzahlen dagegen sind noch gesunken. Auch der Erlös aus Vereinsveranstaltungen war rückläufig. Ohne die Einnahmen aus den Regatten und dem Thekenbetrieb wäre die Differenz noch größer. Deshalb sind Gegenmaßnahmen
notwendig.
Möglich wäre eine Art Sondertilgung der Darlehen oder eben eine Beitragserhöhung.
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Hr. Kreß stellte deshalb den Antrag auf Beitragserhöhung.
Vorschlag im Folgenden:
Vollmitglied
Ehegatten
Familien mit Kindern 14+
Familien mit Kindern 14 Jugendliche 14 - 18 Jahre
Jugendliche unter 14 Jahre
Stud. und Auszubildende

185,-45,-255,-235,-45,-15,-45,--

Beiträge und Gebühren
Gültig ab 01/2009

1. Aufnahmegebühr einmalig ……………………………………… 307,00 €

In der Diskussion wurden verschiedene Ansichten ausgetauscht, letzten Endes kamen aber keine neuen Ideen, die unsere Finanznöte lösen könnten.
Ergebnis der Abstimmung zur Beitragserhöhung:
Ja - Stimmen: 48
Nein - Stimmen: 4
Enthaltungen:
4
Der Antrag ist damit angenommen und kann im neuen Jahr 2009 umgesetzt
werden.
TOP 4: Sonstiges
In der weiteren Diskussion nach der Abstimmung kam der Vorschlag, eine
Kommission zur Ideenentwicklung ins Leben zu rufen, um die finanzielle Situation zu verbessern.
Hr. Chr. Spachmüller stellte den Antrag, im Verein eine passive Mitgliedschaft
einzuführen. Dazu muss eine saubere Lösung geschaffen werden, die den
Mitgliedern dann in der Jahreshauptversammlung 2009 zum Beschließen vorgelegt werden kann.
Nachdem keine weiteren Punkte kamen, bedankte sich unser 1. Vorsitzender
bei den Mitgliedern und beendete die Versammlung.

Armin Alboth
Schriftführer

Holger Kreß
1. Vorsitzender

Armin Alboth
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Wassersportgemeinschaft Rangau e.V.
eingetragen im Vereinsregister Schwabach

€
€
€
€
€
€
€

• Kinder beim Eintritt bis zum 14. Lebensjahr sowie Ehegatten und
Lebensgefährten sind von der Aufnahmegebühr befreit.
• Bei Familienmitgliedschaften ist die Aufnahmegebühr und Umlage
nur einmal zu erheben.
• Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird die
Aufnahmegebühr gestundet, bis Sie über ein eigenes Einkommen
verfügen - längstens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Die Aufnahmegebühr vermindert sich ab dem Eintrittsjahr um
jährlich 20% bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Der dann
verbleibende Restbetrag wird, wie oben, gestundet. Bei Austritt
aus dem Verein wird der verbleibende, gestundete Restbetrag sofort fällig.
• Vollmitgliedern mit ermäßigtem Beitrag (ab dem 18. Lebensjahr)
wird die Aufnahmegebühr gestundet, bis sie über ein eigenes Einkommen verfügen - längstens jedoch bis zur Vollendung des 27.
Lebensjahres. Bei Austritt aus dem Verein wird der verbleibende,
gestundete Restbetrag sofort fällig.
• Für Probemitglieder wird die Aufnahmegebühr erst mit der Vollmitgliedschaft (nach einem Jahr) fällig.

2. Vereinsheimumlage einmalig……………………………………307,00 €
• Ehegatten und Lebensgefährten sind von der Umlage befreit.
• Kinder und Jugendliche beim Eintritt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind von der Umlage befreit.
• Vollmitgliedern mit ermäßigtem Beitrag (ab dem vollendeten 18.
Lebensjahr) wird die Vereinsumlage gestundet, bis sie über ein eigenes Einkommen verfügen - längstens jedoch bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres. Bei Austritt aus dem Verein wird die gestundete Umlage sofort fällig.
• Für Probemitglieder wird die Vereinsumlage erst mit der Vollmitgliedschaft (nach einem Jahr) fällig.
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