Protokoll der Gielehuettener GV 2014

Die Generalversammlung der Gielehuettener fand in diesem Jahr wieder einmal in
Solothurn, im Jonny’s Grill Bistro, statt.
Am 19:17 Uhr eröffnete unser Präsident Tobias die vierte offizielle Versammlung.

Wahl Stimmenzähler
Dieses Jahr drängte sich Sandro Schmid als Stimmenzähler auf, und verhinderte
somit das 3-jährige Stimmenzählerjubiläum unseres Ehrenstimmenzählers Michael.
Fabio verteilte die von ihm gefertigten neuen Stimmenzählerschilder an alle
Mitglieder für die bevorstehenden Abstimmungen.
Somit konnte die erste Abstimmung dieses Abends über den Stimmenzähler getätigt
werden. Sandro wurde einstimmig als Stimmenzähler bestätigt.

Protokoll der letzten GV 2013
Bevor über das letztjährige Protokoll abgestimmt werden konnte, gab der Aktuar
eine kurze Zusammenfassung über den Inhalt. Dabei kam die Kritik auf, warum das
Protokoll nicht zum Nachlesen auf der Website veröffentlicht wurde.
Das Protokoll wurde mit grosser Mehrheit schliesslich genehmigt.

Jahresbericht des Präsidenten
Anschliessend wurde der Jahresbericht 2013 vom Präsidenten verlesen.... oder
besser gesagt präsentiert. Mit seinem iPad zeigte er uns seine persönlichen
Höhenpunkte vom Vereinsjahr 2013 mit lustigen und stimmungsvollen Bildern.
(Anm.: Mit dieser Präsentation hat er meiner Meinung nach, den ersten Preis für das
wirkungsvolle Einsetzen moderner Medien an Versammlungen bekommen).

Dem Jahresbericht wurde ebenfalls begeistert und einstimmig zugestimmt.

Gassabericht
Unser Gassier konnte sich trotz langjährigem eigenen Widerstand doch noch zur
Eröffnung eines Kontos auf einer Bank (im Thal) entscheiden.
Trotz sorgfältigem Falten der „Geldnötli“ hatten die mittlerweile CHF 1500.50 keinen
Platz in seinem kleinen Geldbeutel mehr gehabt. Zudem gab es auch Momente, wo
er dieses Portemonnaie nicht mehr finden konnte.
Wie gewohnt zeigte er uns seine sauber geführte Erfolgsrechnung und Bilanz
unseres Vereins auf. Zu seiner Freude konnte die Zahlungsmoral deutlich verbessert
werden. Nur zwei Mitglieder müssen im neuen Jahr zwei Mitgliederbeiträge
gleichzeitig zahlen. In Zukunft sollte jetzt auch Einzahlung per E-Banking möglich
sein. Ja, wenn das kein Fortschritt ist.
Anschliessend verlas unser Revisor in Doppelfunktion Fabio den Revisorenbericht,
in dem er vorschlug, der Jahresrechnung zuzustimmen.
Der Jahresrechnung wurde ohne Einwände zugestimmt.

Budget
Im neuen Jahr 2014 gibt es ausser den offenen Jahresbeiträgen nichts
Nennenswertes zu budgetieren. Dem Budgetgewinn von CHF 800.00 wurde
einstimmig zugestimmt.

Mutationen /Ausschlüsse
Es wurde immer noch niemand weder mutiert noch ausgeschlossen.

Wahlen
Wahlen werden nur alle zwei Jahre durchgeführt. Somit konnten wir dieses
Traktandum schnurstracks überspringen.

Das Tätigkeitsprogramm 2014
Das Traktandum wurde mit 5:1 Stimmen zur Besprechung während des GV- Essens
verschoben. (Anm. Aktuar: Meiner Meinung nach nicht mehr offizielles Traktandum
des geschäftlichen Teils.)
•
•
•
•
•

Openseasonride im Frühling
Wicked Bikedays 8
Diverse multisportive oder kulturelle Anlässe während des Sommers
Gemeinsamer Bike- Marathon im Spätsommer
Wanderung oder Bowling Ende Jahr : Schlussevent wie jedes Jahr

Anm. Aktuar: Über das Programm konnte leider nicht während der offiziellen
geschäftlichen Generalversammlung beschlossen werden!

Anträge
Zu den Tätigkeitsprogramme:
Michi:

Er möchte alle 2 Wochen einen Event durchgeführt haben.
Die Idee wurde einstimmig abgelehnt.

Fabio:

Jedes Vereinsmitglied organisiert einen Anlass (Abend / Tag).
Die Idee wurde einstimmig angenommen.

Zu den Abstimmungstafeln:
Tobias:

Marco sollte für die nächste GV neue Griffe für die Abstimmungstafeln
beschaffen.
Die Idee wurde einstimmig abgelehnt. (Stichentscheid Gosvader)

Tobias

Die Abstimmungstafeln muss Fabio wieder zu sich nach Hause
nehmen.

>>> Gegenvorschlag Versammlung
Tobias muss als Präsident „Hüter“ der Abstimmungstafeln sein!
Abstimmung: Der Vorschlag wurde mit 4 zu 2 Stimmen gutgeheissen.

Verschiedenes
Zu diesem Traktandum verlangte niemand das Wort, weil zu diesem Punkt innerhalb
der geschäftlichen Versammlung nichts besprochen wurde. Dieses Traktandum
wurde ebenfalls während dem Essen besprochen.

Schlusswörter
Die in der Vergangenheit zur Tradition gewordenen Schlusswörter jedes einzelnen
Mitgliedes gab es innerhalb der geschäftlichen Versammlung leider nicht mehr.
Gründe des Versäumnisses könnten vielleicht die knurrenden Mägen gewesen sein.
Wer Hunger hat, kann nicht denken.
Somit gibt es leider keine Aussagen im offiziellen GV Protokoll aufzuführen.
So ist es auch nicht erstaunlich, dass der geschäftliche Teil der GV schon auch in
einer knappen Stunde beendet wurde. Es ist halt nichts mehr wie früher... oder wie
die Croupiers beim Roulette zu sagen pflegen, rien ne va plus ....oder so ähnlich!

Ende gesch. Teil GV : Punkt 20:17:03 Uhr
Balsthal, 19.Jan. 2015
Der Aktuar: Marco Baschung

