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Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung 

vom 16.5.2014

Am: 16.5.2014
Beginn: 19.20 Uhr
Ende: 21.34 Uhr
Ort: Mehrzweckraum, Nieblers Sportparkrestaurant

Mozartstrass 72, 90530 Wendelstein
Leitung: Mario Engelhardt (Präsident)

TOP 1

Nach Begrüßung durch den Präsidenten, konnte die ordentliche Einladung gemäß 
der Satzung § 15/5 festgestellt werden. Gemäß § 15/6 der Satzung wurde die 
Beschlussfähigkeit laut Satzung festgestellt.
Als stimmberechtigte Mitglieder sind 76 Mitglieder erschienen. (Anlage 1 
Anwesenheitsliste)

Die Tagesordnung (Anlage 2) wurde auf Antrag durch den Präsidenten wie folgt 
geändert:

TOP 6 wird zu TOP 9 hinzugefügt, da als einzig eingegangener Antrag nur die 
vorgesehene Satzungsneufassung berührt wird.

Abstimmung erfolgte mit 76 Ja-Stimmen

TOP 2

Im Bericht (Anlage 3) des Präsidenten Mario Engelhardt wird auf die schwierige 
finanzielle Situation hingewiesen, die durch hohe Miet- und Pachtausfälle geprägt ist.
Dieser Situation wird durch Kündigungen, Nachverhandlungen und Neuverträgen in 
verschiedenen Bereichen entgegengewirkt. Des Weiteren ist es gelungen die 
Position Personalkosten durch einen hohen solidarischen Beitrag der Übungsleiter 
zu reduzieren. Im selben Masse wird die helfende Unterstützung der Vereins-
mitglieder zum Jazz-Festival gelobt. Ein weiterer wichtiger Faktor auf dem Weg zur 
Konsolidierung des Vereines ist die Vereinbarung zur Unterstützung durch 
Arbeitsdienst. Abschließend wird nochmals die ordentliche Wahl von Mario 
Engelhardt am 8.11.2013 zum Präsidenten betont. 
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TOP 3

Im Bericht der geschäftsführenden Vizepräsidentin für Finanzen Claudia Felger 
werden Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Beitragsentwicklung und  
Sonderrücklagen für das Geschäftsjahr 2013 erläutert. Dem schließen sich die 
Planzahlen zu Einnahmen und Ausgaben für das Geschäftsjahr 2014 an.

TOP 4

Im Bericht (Anlage 4) des Wirtschaftsrates durch Gerd Leykamm und Achim 
Klamroth wird die ordnungsgemäße Führung der Kassen, Konten und 
Lohnbuchhaltung bestätigt. Alle Rechnungen wurden zeitnah beglichen. Fehlerhafte 
Buchungen der Mehrwertsteuerabgabe bei der Tennisplatzbenutzung wurden 
erkannt und korrigiert. Auch der Steuerberater wurde mittlerweile gewechselt. Im 
Geschäftsjahr 2014 besteht die Aussicht auf finanzielle Erfolge durch Jazz-Festival 
und Kirchweih. Eine Betrachtung der Ausgaben pro Abteilung war für 2013 noch 
nicht möglich, wird aber für die Folgejahre angestrebt. Allerdings wird damit auch die 
Vergleichbarkeit der Finanzen für die Folgejahre leiden. 
Der Wirtschaftsrat war bis auf einen krankheitsbedingten Ausfall bei allen 
Präsidiums- und Verwaltungsratssitzungen mit den Abteilungsleitern anwesend. Es 
wird die transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit hervorgehoben. 
Empfehlungen:

 Anhebung des Mitgliedsbeitrages
 Ergänzung des WR auf 5 Mitglieder
 Ausarbeitung einer Finanzordnung

TOP 5

Der Wirtschaftsrat Gerd Leykamm beantragt und empfiehlt die Entlastung des 
Präsidiums. Das Präsidium wird bei 73 Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen und einer 
Enthaltung entlastet.

TOP 7 

Sebastian Schäfer (Taekwondo) wird mit 73 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen zum 
Mitglied des Wahlausschusses gewählt.  

TOP 8

Die Wahlen des Vizepräsidiums wurden nötig, da die „en-bloc“ Abstimmung am 
08.11. 2013 für ungültig erklärt wurde. Die Abstimmung zur Wahl per Handzeichen 
wurde 76 Ja-Stimmen angenommen.
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Ergebnisse der Wahl: (Anlage 5 „Organigramm“)
 Vizepräsidentin Finanzen: Claudia Felger (71 Ja-Stimmen,1 Gegenstimme, 4 

Enthaltungen)
 Vizepräsident Organisation und Planung Veranstaltungen: Wolfgang Ermel 

(70 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen)
 Vizepräsident Geschäftsstelle und Vertragswesen: Reinhard Schäfer (70 Ja-

Stimmen, 1 Gegenstimme, 5 Enthaltungen)
 Vizepräsident Sponsoring: Jürgen Seifert (70 Ja-Stimmen, 6 Enthaltungen)

Alle Kandidaten nehmen die Wahl an.

TOP 9 / Top 6

Beschlüsse zu Anträgen (Anlage 6): Rolf Beleke vom 02.05.2014

 Antrag auf Umbenennung von "Vorstandsvorsitzender" in "1. Vorstand" in der 
Satzungsneufassung (Rolf Beleke). Der Antrag wird angenommen bei 39 Ja-
Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 31 Enthaltungen

 Antrag auf Überarbeitung von §16 Präsidium in der Satzungsneufassung (Rolf
Beleke) dahingehend, da vor der Wahl von Vizepräsidenten klar sein muss, 
wer für Finanzen zuständig ist. Der Antrag wird abgelehnt mit 1 Ja-Stimme, 67
Nein-Stimmen, 8 Enthaltungen.

 Antrag auf Neufassung der Satzung (Anlage 7) gemäß Einladungsbeilage wird
bei 69 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme, 4 Enthaltungen, angenommen. Durch die
Zustimmung von über 75 % gemäß § 15 Abs. 7 j der anwesenden Mitglieder 
ist die Satzungsänderung beschlossen.

TOP 10

Es erfolgt die Ehrung von Mitgliedern. Hervorzuheben ist die Wahl von Reinhold 
Felßner zum Ehrenvorstand auf Lebenszeit aufgrund seiner Verdienste zum Wohle 
des Vereins.

TOP 11

Es erfolgt keine weitere Aussprache.

….............................................
(Norman Knorr, Protokollführer)

….............................................
(Mario Engelhardt, Präsident)



Bericht des Präsidenten zur JHV 16.05.2014

Sehr geehrte Mitglieder!

Sehr geehrte Gäste!

Seit dem 08.11.2013 sind wir als neues Präsidium des FV Wendelstein 
e.V. 1923 nun im Amt.

In dieser doch kurzen Zeit, haben wir viele Baustellen angetroffen, sowie 
neu erschlossen und begonnen.

Es galt zu Beginn nach Möglichkeiten zu suchen, die unseren Verein 
finanziell stützen. Ausgaben und Einnahmen mussten auf den Prüfstand 
um überhaupt den Jahreswechsel zu bewältigen.

Die Unsummen von Mietausfällen rauben dem Verein die monatlichen 
Einnahmen zur Deckung der monatlichen Ausgaben. Wir haben keinerlei
bereits begonnene Massnahmen vorgefunden, die diesen Zustand 
positiv verändert hätten. Als Präsidium haben wir mit unserem Justitiar 
Jürgen Schwarz, sofort mit einer Räumungsklage begonnen und hoffen 
hier nun um ein baldiges Ende, damit die Wohnung erfolgreich neu 
vermietet werden kann. Jürgen Schwarz hat uns hier bisher „kostenfrei“ 
unterstützt.

Die Verluste aus der Verpachtung mit der Gesellschaft „Smusis“, müssen
wohl abgeschrieben werden, da der Vertrag mit der GmbH und nicht mit 
der Privatperson abgeschlossen wurde. Die GmbH ist bereits insolvent.

Weitere Kündigungen aus Miete- und Verpachtung wurden 
ausgesprochen, um einen Vertragsneuabschluß zu erreichen. Hier 
sollten dem Verein aus diesen Verträgen nicht nur Verluste und Kosten 
entstehen, sondern tatsächliche Einnahmeverbesserungen generiert 
werden. Bedauerlicherweise konnte hierzu mit dem Mieter und Pächter 
keine gemeinsame  Einigung erzielt werden. Im betreffenden 



Mietverhältnis wurden im p.a. € 1200.- an Miete erzielt und € 2300.- an 
Strom- und Heizkosten p.a. ausgegeben. Diese Kosten konnten 
aufgrund eines fehlerhaften Mietvertrages nicht mehr eingefordert 
werden. Im Laufe von 8 Jahren, die dieser Mietvertrag galt, sind somit 
round about € 15000.- Kosten entstanden, die unser Verein tragen 
musste.

Die Hausreinigung wurde mangels Ergebnis in der Reinigungsleistung 
mit der damaligen Auftragnehmerin beendet. Dies hatte zur Folge, dass 
eine adäquate Lösung gefunden werden musste. Hier hat sich unsere 
Hausmeisterfamilie als Retter in der Not angeboten. Susi Wittmann 
übernahm die Reinigung zusätzlich, und erhält hierfür bis heute keine 
zusätzlichen finanziellen Mittel. Sie muss nun zusätzlich zu den 
bisherigen Arbeiten Ihres Arbeitsvertrages das gesamte Gebäude 
reinigen. An dieser Stelle bitte ich alle Mitglieder um Verständnis, wenn 
nicht immer alles zur vollsten Zufriedenheit geklappt hat. Vielleicht läßt 
sich die eine oder andere Reinigungstätigkeit wie z.B. Wege kehren im 
Bereich der Aussenanlage, durch freiwillige bewältigen. Es hilft uns 
jedoch nicht, Schmutzhäuflein zu bilden und diese dann liegen zu 
lassen. Das ist kein miteinander so wie wir uns das wünschen und 
vorstellen.

Die Diskussionen um und mit der JFG sollten nach Möglichkeit sachlich 
geführt werden. Hier steht das Präsidium den Fragen der Mitglieder offen
gegenüber und beantwortet diese nach bestem Wissen und Gewissen.

Mit der JFG haben wir als Verein die Möglichkeit, Spieler für unsere 
Mannschaften der Zukunft zu gewinnen. Die JFG hat z. Zt. 21 
Mannschaften im laufenden Spielbetrieb und übernimmt die Kosten für 
die Trainer und den laufenden Betrieb. Die Vereine TSV Wendelstein, 
TSV Röthenbach und wir als FV sind in dieser Gemeinschaft mit unseren
jeweiligen Kindern.

Als Stammverein wäre es uns unmöglich, eine eigene Kinder und 
Jugendarbeit aufzubauen. Schon allein durch den Mangel an genügend 
Kindern und Jugendlichen. Die JFG ist und bleibt für uns Vereine eine 
große Chance für die Zukunft. Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
unser Gelände mit von der JFG genutzt wird. Es sind ja auch unsere 
Kinder und Jugendlichen.



Als neues Präsidium haben wir auch die Übungsleiter Verträge 
aufgekündigt, um ebenfalls die sogenannten „Personalkosten zu senken.
Es ist im Ganzen schwer vermittelbar, dass wir keine finanziellen Mittel 
haben, aber unsere Personalkosten exorbitant hoch sind. Dies soll in 
keinster Weise heißen, dass unsere wertvollen und geschätzten 
Übungsleiter es uns nicht Wert wären. Dennoch kann der Verein diese 
hohen Kosten nicht tragen. Daher gilt unseren Übungsleitern ein 
ausdauernder Applaus, da Sie alle einem durchaus schmerzhaften 
Kompromiss zugestimmt haben. Somit tragen die Übungsleiter unseres 
Vereines, einen großen Beitrag an der notwendigen Konsolidierung.

Ich möchte neben all den Bemühungen die uns allen Abverlangt werden,
ein besonderes Erlebnis hervorheben.

Im Rahmen des Jazz & Blues Festival in Wendelstein, haben wir mit 2 
Konzerten zum Gelingen beigetragen. Es war ein begeisterndes, ein 
musikalisches Klangerlebnis. Mit Les Harricot Rouges und Volker 
Heißmann gelang es uns den Jazz und den seit Jahren 
Kabarretistischen  Frühschoppen neu aufflammen zu lassen.
Die vielen freiwilligen Helfer aus unserer Mitte erfreuten mit besonderen 
Einsatz die Konzertgäste. Hierfür unseren herzlichen Dank!

Es zeigt, dass sich der gemeinsame Einsatz lohnt und das besondere 
Gefühl der Gemeinschaft eines Vereins fördert.

Ein weiteres Thema hat uns sehr intensiv und auch Zeitaufwendig 
beschäftigt.

Der Arbeitsdienst oder besser gesagt der „Vereinsdienst“, welcher von 
unseren Vorgängern eingeführt wurde, ist nicht wegzudenken. Ein 
aktiver, lebendiger Verein in der heutigen Zeit braucht und lebt ein 
Stückweit von der Hilfe seiner Mitglieder. Der Gedanke, dass es schon 
„irgend einer“ macht ist in der heutigen Zeit das Ende eines Vereins. Die 
Mitgliedsbeiträge tragen nicht die Kosten, welche entstehen um die 
Gebäude, die Anlagen und letztlich notwendige Investitionen zu tätigen. 
Ein Verein braucht und lebt durch den „Vereinsdienst“. Ein Verein kann 
nicht nur „Dienstleister“ sein, ein Verein ist das Ergebnis 
gemeinschaftlicher Interessen und des Zusammenhaltes. 

Kurz: „Ein Verein ist dem „WIR“ Gefühl unterstellt!“



Als Ergebnis unserer Beratungen, kann folgendes berichtet werden:

Alle aktiven Mitglieder zwischen 18 und 65 Jahren sollen 4 Stunden pro 
Kalenderjahr an „Vereinsdienststunden“ leisten. Wir suchen einen 
Koordinator, der die Arbeiten sammelt und aushängt. Die geleisteten 
Stunden verwaltet und dem Präsidium zugänglich macht. Am Ende eines
Jahres werden dann den Mitgliedern, die nicht ihr Soll erreicht haben, als
Ersatz € 8.- pro Stunde in Rechnung gestellt. Somit hat jedes Mitglied, 
welches unter die Regelung fällt, die Möglichkeit sich um eine ihm 
zumutbare Tätigkeit zu bemühen.

Ausnahmen sind bei körperlicher Beeinträchtigung oder anderer Gründe 
diskutabel.

Alle Mitglieder oder Helfer, die nicht dem aufgeführten Personenkreis 
angehören, sind jedoch herzlich eingeladen mitzuhelfen. Wir lehnen kein
Hilfsangebot ab.

Nun zum guten Schluß meiner Ausführungen, möchte ich noch ganz 
kurz zum weiteren Verlauf unserer Versammlung kommen.

Aus rein formalen Gründen, ist die Wahl der Vizepräsidenten „en bloc“ 
nicht gültig gewesen. Das heißt aber auch, dass die in der 
Vergangenheit ausgeführten „en bloc“ Wahlen ungültig gewesen waren, 
sofern ein Kläger dies bemängelt hätte.

Grundsätzlich waren die umfangreichen Diskussionen um uns als 
Präsidium zwar erfahrungslehrend, aber auch Energieraubend, da wir 
stets in der Absicht handelten dem Verein zum Erfolg zu verhelfen.

Die KollegenIn VizepräsidentenIn waren seither „Geschäftsführend“ in 
Amt und Würden. Dieses soll sich heute Abend ändern, da wir eine 
Einzelwahl der Personen durchführen werden.

Die geführte Diskussion um mich als Präsidenten, die sogar über einen 
Anwalt geführt wurde, jedoch nicht durch uns, kann wie folgt beantwortet
werden:

Ich wurde rechtmäßig als „Präsident“ des Fv Wendelstein 1923 gewählt. 
Ich bin am Tage der Wahl als Mitglied dem Verein beigetreten. Dies 
wurde sogar vom Vereinsregistergericht bestätigt.

Ich bitte daher alle Anwesenden, meine Kollegen und meine Kollegin aus
dem Präsidium gestärkt aus der Wahl heute hervorgehen zu lassen, 
sodaß wir gemeinsam die noch zahlreich anstehenden Aufgaben 



gemeinsam mit Freude, Engagement und Zuversicht angehen und lösen 
können.

In diesem Sinne auf eine erfolgreiche und glückliche Zukunft mit 
unserem FV.
Vielen Dank!!!


