WSGG-Jahreshauptversammlung
Am 12.03.2010 um 19.30 Uhr eröffnete der erste Vorsitzende Hans-Werner Kühn die
Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Grötzingen und bedankte sich für das Erscheinen. Er
stellte fest, dass die Einladungen fristgrecht verschickt wurden. Vor Bekanntgabe der Tagesordnung
legten die Anwesenden eine Gedenkminute für die verstorbenen Vereinsmitglieder ein.
Der erste Vorsitzende hielt nochmal Rückschau über die gesellschaftlichen Ereignisse des
vergangenen Jahres anhand von Bildern. Angefangen hatte es mit dem Ansegeln, dann kam
Radausflug, Sommerfest, Segelausflug an den Stockweier, Jahresabschlussfeier, Adventstreff und
Neujahresempfang. Es zeigte wieder, dass der Verein lebt und aktiv ist. Dann informierte der erste
sowie der zweite Vorsitzende über vielfältig anstehende Arbeiten, die in diesem Jahr durchgeführt
werden müssen und evtl. zusätzliche Arbeitseinsätze mit Mitgliedern, die Fachkenntnisse haben,
erfordern.
Der Kassenwart Florian Gössel berichtete anhand einer Power Point Präsentation über die
Einnahmen bzw. Ausgaben 2009. Der Kassenbericht fiel recht erfreulich aus. Nachdem Florian
Gössel die Zahlen im einzelnen erläutert hatte, konnte ein Gewinn ausgewiesen werden. Die
Kassenprüfer Dr. Stefan Becker und Jürgen Zachmann hatten die Kasse eingehend geprüft und
bescheinigten Florian Gössel, dass er in diesem Geschäftsjahr wie auch in den letzten Jahren
wiederum seine Aufgaben in vorbildlicher Weise wahrgenommen hat und es nichts zu beanstanden
gibt. Der Verein hat eine sehr gute finanzielle Struktur und kann guten Mutes nach vorne blicken.
Somit wurde der Kassenwart sowie der Gesamtvorstand einstimmig in vollem Umfang entlastet.
Die Kassenprüfer bedankten sich im Namen der Mitglieder bei der Vorstandschaft für die geleistete
Arbeit.
Der erste Vorsitzende Hans-Werner Kühn stellte nun die Gast- und Neumitglieder vor. Besonders
ist hierbei erfreulich, dass damit auch 7 Kinder zum Verein kommen und den Kreis der
Jugendsegler erweitern.
Leider sind aber auch Austritte zu verzeichnen aus familiären und beruflichen Gründen.
Als nächster Punkt stand – wie schnell doch zwei Jahre vergehen - die Neuwahl des
Gesamtvorstandes an. Das WSGG-Mitglied Dr. Stefan Becker hatte hierfür gleich einen praktischen
Vorschlag. Um das ganze Prozedere abzukürzen stellte er zur Diskussion, doch den gesamten
Vorstand in seiner bisherigen Form zu wählen, denn er habe sich in dieser Zusammensetzung gut
bewährt und seine Aufgaben zu aller Zufriedenheit bewältigt.
Die Mitglieder waren sich alle einig und so wurden einstimmig wieder gewählt:
1. Vorsitzender: Hans-Werner Kühn
2. Vorsitzender: Rolf Kallenbach
Schriftführerin: Vera Gössel
Kassier: Florian Gössel
Sportwartin: Inge Börner
Jugendwart. Andreas Gössel und Carsten Börner
Gerätewart: Holger Frenzel
Platzwart: Heinrich Reidl
Pressewartin: Hilde Hönniger
Die wieder gewählte Vorstandschaft bedankte sich für das Vertrauen der Mitglieder und versprach,
das Vereinsschiff auch in Zukunft sicher zu steuern.
Nachdem unter dem Punkt „Verschiedenes“ noch ein paar Punkte abgeklärt wurden, konnte die
Versammlung bereits um 20.30 Uhr beendet werden und es blieb noch Zeit zum
Gedankenaustausch.
h.h.

