Bericht zur JHV am 29.09.2021
Als wir im Februar 2020 unsere JHV durchführten, konnten wir nicht ahnen, dass uns
danach eine Pandemie aushebeln würde. Es dauerte nun 19 Monate, bis es uns
gelungen ist, am 29.09.2021 unsere reguläre JHV durchzuführen.
An diesem Abend konnten wir sehr viele Mitglieder begrüßen. Erfreulich war dabei,
dass viele jüngere Mitglieder anwesend waren.
Der 1. Vorsitzende Normann Ewald begrüßte die Mitglieder, sowie die beiden
Ehrenmitglieder Bernhard Weber und Kuno Hug. Bevor man zum aktuellen offiziellen
Teil der JHV kam, wurde der beiden verstorbenen Mitglieder Heinz Kuhn (verstorben
am 14.09.21) und Heiner Geiger (verstorben am 15.09.21) in einer Schweigeminute
gedacht. Da am Tag der JHV nachmittags die Beerdigung von Heiner Geiger
stattgefunden hatte, verlas Normann noch einmal seine Trauerrede für Heiner, da
diese auf dem Friedhof wegen mangelnder Lautsprecher von den teilnehmenden
Mitgliedern nicht gehört worden war.
Nach der Verlesung der Tagesordnung, konnte die Versammlung zügig durchgeführt
werden. Norman Ewald - 1. Vorsitzender, Günter Schilling – Sportleiter; Gisela
Weber – Schatzmeister verlasen ihre Berichte. Beim Punkt Erhöhung der Beiträge
war man sich in der Versammlung schnell einig, alles zu belassen, wie es ist, da wir
erst vor einem Jahr die Beiträge erhöht hatten. Hans-Jörg Winklmeier beantragte die
Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde einstimmig angenommen.
Bei den Wahlen konnte die Vorstandschaft bereits im Vorfeld Einigung erzielen. D.h.
Normann Ewald war bereit, wieder für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kandidieren.
Er wurde einstimmig wiedergewählt. Der Sportleiter Günter Schilling sowie der
Tourenleiter Peter Bischoff hatten vor einem Jahr bereits mitgeteilt, dass Sie für Ihre
Ämter nicht mehr zur Verfügung stehen. Benny Schork, unser Jugendleiter, hatte
sich bereit erklärt, die Funktion als Sportleiter mit zu übernehmen. Auch er wurde
einstimmig gewählt. Mit Alexander Weber als Tourenleiter konnten wir ein neues
Mitglied für die Vorstandschaft gewinnen. Er wurde ebenfalls einstimmig gewählt.
Nach der Wahl der Delegierten für die JHV des ADAC, ging man zum Punkt
Verschiedenes über. Hier überreichte der 1. Vorsitzende den beiden Mitgliedern
Gisela Weber und Günter Schilling die Ewald-Kroth-Medaille in Gold, welche die
beiden vom ADAC für ihr unermüdliches Engagement erhalten hatten.
In Sachen Vereinsleben war man sich einig, dass man versucht, so oft wie möglich
das Clubhaus wieder zu beleben. Aus der Versammlung wurden verschiedene
Vorschläge genannt, z.B. statt einer Winterfeier ein Sommerfest durchzuführen. Hier
muss man allerdings abwarten, was die Wintermonate i.S. Corona bringen.
Hoffen wir, dass unser Grillfest am 1. Mai 2022 wieder stattfinden kann, genauso wie
die Heidelberg Historic, da beide Veranstaltungen die Haupteinnahmequellen des
Vereins sind.
Die Vorstandschaft

