Protokollant/in: Arlene Tillmanns

Datum: 07.04.2019

Protokoll der Mitgliederversammlung des
Fight Club Babylon e.V.
vom 07.04.2019

1. Begrüßung durch die Vorsitzenden des Vorstand:
Die anwesenden Mitglieder wurden vom Vorstand begrüßt.
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der
Mitgliederversammlung:
Es wurde festgestellt, dass die Einladung rechtzeitig versendet wurden.
26 Mitglieder waren bei der Versammlung anwesend. Somit war die Versammlung
beschlussfähig.
3. Entgegennahme des Jahresberichts für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 und Entlastung
des Vorstands:
Tim Werner stellte stellvertretend für die nicht anwesende Schatzmeisterin, Lisa Steckelbach,
als Kassenprüfer den Jahresbericht für Einnahmen und Ausgaben vor.
Es gab keine Rückfragen. Danach wurde abgestimmt ob der Vorstand entlastet werden soll.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.
4. Neuwahl des Schatzmeisters
Lisa Steckelbach musste leider wegen Zeitgründe aus dem Verein austreten und gibt somit
ihr Amt als Schatzmeisterin ab. Alexander Seibert wurde als Schatzmeister vorgeschlagen.
Weitere Vorschläge gab es nicht. Alexander Seibert wurde einstimmig in das Amt des
Schatzmeisters gewählt.
5. Neuwahl des stellvertretenden Vorstands
Deniz Süzen tritt von seiner Position als stellvertretender Vorstand zurück. Syriaque
Furgundu wurde als stellvertretender Vorstand vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gab es
nicht. Syriaque Furgundu wurde einstimmig in das Amt des stellvertretenden Vorstands
gewählt.
6. Abstimmung über Erhöhung des monatlichen Beitrages
Es wurde einstimmig beschlossen, dass ab dem 1. September die Mitgliedsbeiträge für
bestehende Mitglieder erhöht werden. 1. September wurde ausgewählt um Mitgliedern die
Möglichkeit zu geben ohne eine Erhöhung des monatliches Beitrages und unter Beachtung
der 3 monatlichen Kündigungsfrist die Mitgliedschaft zu kündigen.
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Die neuen Beiträge wurden wie folgt festgelegt:
o
o
o

Kinder bis einschließlich 12 Jahre zahlen zukünftig 25€ Mitgliedsbeitrag pro
Monat.
Der Beitrag für Erwachsene beläuft sich auf 30€ pro Monat.
Sind mehrere Mitglieder einer Familie angemeldet zahlt jedes 3.
Familienmitglied keinen Mitgliedsbeitrag.

7. Sonstiges:
Gemeinnützigkeit Ja oder Nein:
Zurzeit ist der Verein in seiner Rechtsform gemeinnützig. Es wurde darüber diskutiert, ob die
Gemeinnützigkeit aufgegeben werden soll, um Vorteile wir zum Beispiel das Erwirtschaften
von Gewinnen durch Angebote wie einen Tag der offenen Tür mit Getränkepils oder z.B.
durch den Verkauf von T-Shirts. Vor- und Nachteile wurden von verschiedensten Mitgliedern
vorgebracht.
Das Thema wird auf die nächste Mitgliederversammlung verschoben, da zuvor zu klären ist,
ob sich solch eine Änderung für den Verein rentiert oder nicht.
Verband:
Der Verein möchte in Zukunft wieder in einen Verband eintreten. Hier wird der WKU in
Betracht gezogen. Der Jährliche Beitrag liegt bei ca. 200€.
Neue Halle:
Wie schon oft kommuniziert und diskutiert kann seit geraumer Zeit kein Training mehr in der
Siegparkhalle stattfinden. Dies ist mit der gefunden Asbestbelastung so wie den immer
weiter vorschreitenden Sanierungsarbeiten zu begründen. Ein Ende ist in nächster Zeit nicht
absehbar, weswegen eine eigene Trainigsstätte angemietet wurde.
Die Fitnessoase hat uns freundlicherweise Räume zu einem günstigen Preis vermietet und
weiterhin Training anbieten zu können. Dort mussten wir uns jedoch bestehenden Kursen
anpassen weswegen wir etwas unglückliche Zeiten bekommen haben (f. Erwachsene Di u. Do
ab 20:00 Uhr und Sonntags um 12:30 Uhr / f. Kinder Freitags um 18:00 Uhr). Diesen Zeiten
sind für viele Mitglieder und/oder Interessierten unattraktiv, weswegen der Verein eine
eigene Trainingsstätte angemietet haben.
Das Training in der neuen Halle verzögert sich auf ca. zwei Wochen, da diese erst
fertiggestellt werden muss. Solange werden die Räumlichkeiten der Fitnessoase weiterhin
genutzt.
Die Mitglieder werden rechtzeitig über den Start und die neuen Zeiten informiert.
Equipment:
Der Verein hat eine Partnerschaft mit Sportmarken, beispielsweise mit BenLee, für
Equipment. Mitglieder können über den Verein vergünstigt ihr Equipment bestellen.
Listen/Kataloge werden in der neuen Trainingsstätte ausliegen. Bei weiteren Fragen kann
sich gerne an den Vorstand gewendet werden.

