-------- Originalnachricht -------Betreff: AW: 1. Bezirksvorstandssitzung 2020
Datum: 2020-03-05 09:56
Von: "j.kroeppel@t-online.de" <j.kroeppel@t-online.de>
An: Klaus Lohrer <k.lohrer@tv48erlangen-judo.de>, "Zahneisen,
Lehrreferent, Ralph" <ralph@zahneisen.net>, "Skroblin, Ronny"
<ronny@skroblin.com>, "Skroblin, Jennifer" <jennifer@skroblin.com>,
"Schwob, Florian" <judo-flosch@gmx.de>, "Schott, Hennry"
<pruefungswesen@judo-mittelfranken.de>, "Otto, Karl-Heinz"
<khotto@gmx.de>, "Matiack, Dirk" <dirk.matiack@gmail.com>, Kröppel,
Leona <l.kroeppel@gmx.net>, Kraus, Günter <g.kraus1@freenet.de>,
"Heinitz, Michael" <michael.heinitz@gmx.net>, "Haas, Breitensport, Flo"
<judo@tv-fuerth-1860.de>, "Backofen, Daniel" <Daniel.Backofen@web.de>,
"Adler, Nicole" <adler.nici@gmail.com>, Ellmann, Geschäftsführer BJV,
Florian <florian.ellmann@b-j-v.de>, "Boezio, Raphael"
<raphael.boezio@b-j-v.de>
Hallo Flo und Raphael
bei unserer Bezirksvorstandssitzung kamen wir einstimmig zu dem
Beschluss, die Anträge von Klaus Lohrer vollumfänglich zu
unterstützen, und bitten daher, diese zu berücksichtigen, auf zu nehmen und
entsprechend zu bearbeiten.
Über eine Rückmeldung wären wir sehr dankbar, da diese Punkte
inhaltlich bereits bei unserem Bezirkstag an Elli weitergegeben worden
sind.
vielen Dank
mit sportlichen Grüßen
jochen

Guten Tag Raphael,
guten Tag Florian,
hier die Anträge meinerseits an den VT am 9.5.2020
ANTRAG 1
neue Satzung
Der Satzungsentwurf ist so vollinhaltlich abzulehnen,
ist Gegenstand eines außerordentlichen VT, der sich ausschließlich mit
einer neuen Satzung befasst.
Begründung:
Es kann Niemanden zugemutet werden, innerhalb weniger Stunden, eine so
weitreichende Veränderung der BJV-Satzung/Struktur zu überschauen,
insbesondere die sich daraus ergebenden langfristigen Konsequenzen zu
überblicken.
Es ist auch nicht sichergestellt, dass ALLE BJV-Mitglieder diese
Einberufung zum VT mit der vorgesehenen neuen Satzung kennen, da die
„neue Satzung" erstmals dieser Tage (26.2.2020 über KRO, zufällig)
rumgeschickt wurde, also Keiner ausreichend
genug Zeit hat sich damit kritisch auseinanderzusetzen.
Warum hat das Präsidium nicht die modernen Kommunikationsmittel
eingesetzt, damit sichergestellt ist, dass ALLE BJV-Mitglieder die
vorgesehene neue Satzung zumindest kennen???
Dabei ist es völlig irrelevant, wie das Vereinsregistergericht zu der
vorgesehenen neuen Satzung steht oder diese beurteilt.
Die Vereine, als die „Verbandsorgane schlechthin oder besser der
„Verband" als solcher", hätten künftig keinerlei Einfluss mehr auf

die personelle Besetzung der Ressortleiter, da das dann ausschließlich
das Präsidium intern bestimmt,
die Vereine werden also entmachtet.
Das Präsidium sammelt nur Personen um sich, die deren Meinung
mittragen, wo bleibt da die kritische Opposition.
Können dann die Verbandsmittel einsetzen wie es ihnen wichtig
erscheint.
Gerade die gesunde fachliche Konkurrenz der Ressorts macht die Vielfalt
aus.
Auch der 4 Jahresrhythmus einer Wahlperiode ist aufgrund der über
50jährigen, positiven Erfahrung mit dem 2Jahresrhythmus abzulehnen.
Die Revisoren sollen zwar den Verband prüfen, haben aber im VT
keinerlei Stimmrecht, um ihren Standpunkt zu untermauern/vertreten,
deshalb eine Satzungsergänzung in § 12 4, ist „f) den 2 Revisoren"
aufzunehmen/einzufügen
Weitere Ausführungen zu der angedachten „neuen" Satzung erfolgen vor
Ort.
(Würden diesen Rahmen sprengen)
ANTRAG 2
Unabhängiger Antrag
Die Bezeichnung „Kassenprüfer" ist falsch und ist in „Revisoren" zu
ändern.
Überall da wo dieser Begriff „Kassenprüfer" in Satzungen und
Ordnungen auftritt, ist der Begriff in „Revisoren" um/auszutauschen.
Begründung:
Diese Bezeichnung „Kassenprüfer" ist ein Relikt der Vergangenheit.
Eine klassische Kasse (=Bar-Einzahlungen und/oder -Auszahklungen) gibt
es schon lange nicht mehr, wird ja alles bargeldlos gehändelt,
ist in unserem Jahrhundert niicht mehr zeitgemäß und verfälscht die
Tätigkeit.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Klaus Lohrer
BJV-Kassenprüfer
Mitglied des Bez.Vorstandes Mfr.
TVE Judo
__________________________________________________________

