-Seite 442 Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 29. März 2019 um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Frankenhausen
Beginn: 20.02 Uhr
Lt. Anwesenheitsliste waren 28 Mitglieder anwesend.
Tagesordnung:

1.) Berichte 2018
a.) Geschäftsbericht -1. Vorsitzenderb.) Verlesen des Protokolls
c.) Rechenschaftsbericht –Kassenwartd.) Berichte der Übungsleiter
2.)

a.) Stellungnahme der Kassenprüfer
b.) Entlastung des Vorstandes

3.) Wahl eines Schriftführers bis zur Neuwahl
4.) Neuwahl des Vorstandes
5.) Neuwahl der Kassenprüfer
6.) Termine 2019-2020
7.) Verschiedenes-Anfragen-Mitteilungen
Der 1. Vorsitzende Heiko Kaffenberger begrüßt alle anwesenden Mitglieder und stellt lt. Satzung frist- und
termingerechte Einberufung, sowie die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest.
Weiterhin bedankt sich Heiko für die Verpflegung an der JHV bei seinen bisherigen Vorstandsmitgliedern.
Der 1. Vorsitzende verliest anschließend die Tagesordnung. Anträge auf Ergänzungen oder Änderungen der
Tagesordnung sind bis zur Versammlung nicht eingegangen. Es werden auch jetzt keine gestellt.
Zunächst wird den verstorbenen Mitgliedern Heinrich Ott und Karin Seither gedacht.
Zu 1.) Berichte 2018:
a.)Geschäftsbericht – 1.Vorsitzender -: Heiko berichtet vom letzten Geschäftsjahr. Beginnend
mit der Fußball-Party und den verschiedenen Veranstaltungen für 2018. Die Vereins-HerbstWanderung im Oktober 2018 war für ihn eine gelungene Veranstaltung, es war tolles
Wanderwetter, konnten sogar teilweise auf der Terrasse auf dem Steigerts unser Essen
einnehmen. Der Nikolausmarkt, der wie jedes Jahr wieder im Hof der Familie Keller
stattgefunden hat hebt Heiko auch nochmal hervor, er bedankt sich bei der Familie Keller dafür,
dass wir als Verein diesen Markt immer dort abhalten können, gelungene Veranstaltung: es
waren wieder viele Kinder anwesend, viele Geschenke wurden vom Nikolaus verteilt. Unsere
Fastnachtssitzung im Februar war sehr schön gewesen. Ein neues Sitzungspräsidentenpaar
konnten wir in den Fünferrat bringen, die beiden werden es auch im nächsten Jahr weitermachen.
Heiko bedankt sich bei allen Akteuren, die ein super tolles Programm auf die Bühne gebracht
haben.
Die Kinderfastnacht mit Heringsessen „ohne“ Party war ebenso eine gelungene Veranstaltung am
Rosenmontag, Vorstand hat schon besprochen, dass es im nächsten Jahr auch so abgehalten
werden soll.
Heiko teilt mit, dass wir in 2018 fünf Vorstandssitzungen und eine Sitzung mit den
Übungsleitern hatten.
Heiko berichtet über die gemeindliche Sportplatzanalyse, für die wir einen Fragebogen ausfüllen
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größeren Beachvolleyball-Platz, dafür würde der Aschenplatz etwas verkleinert werden. Auch
wäre eine Möglichkeit, dass der Aschenplatz als Rasenplatz gemacht werden soll (Wunsch des
GTV). Am 11.04.19 ist bei der Gemeinde eine gemeinsame Sitzung der verschiedenen Mühltaler
Vereine, um diese Bedarfsanalyse zu besprechen.
Neue Datenschutzverordnung: Heiko und Jochen waren im November 2018 beim Landkreis auf
einer Info-Veranstaltung zum Datenschutz im Verein. Jochen und Heiko wollen sich nun auf der
Homepage und mit dem Mitglieder-Datenschutz beschäftigen und umsetzen.
Der Vorstand hat sich um einen Erst-Hilfe-Kurs für alle unsere ÜL und Vorstandsmitglieder
bemüht. Dieser ist nun am 24. August 2019 mit dem DRK. Heiko teilt mit, dass noch 4 Plätze
frei seien , gerne könnten sich noch Interessenten melden.
Es gibt eine neue Gruppe ab 10.04.19, diese machen Dominik und Benny Spagl: KrafttrainingsGruppe zum Training mit dem eigenen Körpergewicht, ohne Trainingsmaterialien, immer
mittwochs von 18-19 Uhr. Die Handzettel dafür werden noch im Ort verteilt, wenn Dominik uns
eine Vorlage dafür gibt.
Der Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden Heiko Kaffenberger liegt diesem Protokoll in Kopie
bei.
Heiko bedankt sich bei allen Mitgliedern des Vorstands für die geleistete und erfolgreiche Arbeit
des vergangenen Jahres. Heiko bedankt sich auch bei den vielen Helfer, die uns an den Festen
das ganze Jahr über unterstützen.
Es gibt keine weiteren Fragen zum Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden.
Allgemeine Themen des Vereins:
Der Mitgliederstand beträgt 314 im März 2019. (Jochen teilt dies im Rechenschaftsbericht mit)
b.) Verlesen des Protokolls: Auch in diesem Jahr wurde das JHV Protokoll des Vorjahres auf
die Homepage gestellt, zum Lesen für die Mitglieder.
Das Verlesen des letztjährigen Protokolls der Jahreshauptversammlung wird von der
Mitgliederversammlung nicht gewünscht.
c.) Rechenschaftsbericht Rechner – Stellungnahme Kassenprüfer: Heiko präsentiert die
Grafik des Geschäftsberichts per Beamer an der Wand. Jochen verliest seinen
Rechenschaftsbericht, dieser liegt dem Protokoll in Kopie bei.
Mitglieder-Statistik: 314 Mitglieder w 189 m 122.
Die Alterstruktur ist bei 51-60 Jahren am höchsten.
Die Mitgliederentwicklung ist für unseren kleinen Ort sehr gut.
Kassenwart teilt mit, dass der Verein für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist.
d.) Berichte der Übungsleiter: Heiko zeigt mit dem Beamer den neu überarbeiteten Übungsplan
an der Wand, nachdem dieser länger nicht gestimmt hat.
Benno Hochstrate (Badminton): Heiko verliest den Bericht von Benno, den er per Mail geschickt
hatte. Liegt diesem Protokoll bei.
Heiko verliest den Chorleiterbericht von Matthias Seibert, sowie von Kerstin Winkel (Yoga).
Beide Berichte liegen diesem Protokoll bei.
Kim Mertz und Melanie Hochstrate berichten über ihre „Smarties“, sie haben von September
2018 bis Februar 2019 pausiert, aktuell sind es nur 5 Kinder, Werbetrommel soll gerührt werden,
sie machen Spiele und Koordinationstraining und Tanz wird eingeübt für die Kerb 2019. Es soll
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Iris Spagl berichtet über ihre Gymnastikdamen: ihre Damen werden nicht jünger, jede, die kann,
kommt auch, meistens über 10 Frauen, einmal im Monat machen sie entweder einen Spieleabend,
oder auch Kino usw., immer was anderes. Iris fragt wegen des Osterbrunnen-Schmückens, ob es
möglich wäre, künstlichen Buchs zu kaufen. Iris teilt mit dass der künstliche Buchs (UV-sicher)
ca. 104,00 €, wahrscheinlich wird es insgesamt 210,00 € kosten. Iris fragt, ob dies der Verein
bezahlt. Vorstand wird dies beraten und Iris Bescheid geben.
Tina Tartaglia berichtet über ihre Fitness-Dance-Gruppe: immer montags von 19-20 Uhr ist
Fitness-dance, auch mit dem eigenen Körpergewicht, im Durchschnitt sind es so 10
Teilnehmerinnen, Alter 16 bis oben offen. Sie haben sehr viel Spaß dabei.
Lea Herper - Snickers: Svenja Pritsch lässt sich entschuldigen: in ihrer Tanzgruppe werden
momentan Räder geübt, im Schnitt sind es ca. 8 Mädel. Die Mädchen wollen gerne solche
Übungen machen und lernen wie Räder usw. gehe. Es wird auch wieder ein Tanz eingeübt für die
Kerb nach Ostern. Auch 2 Mädchen aus Neutsch sind dabei.
Nina Schmidt und Svenja Pritsch: Haribos montags von 17-18 Uhr, 17 Kinder sind dabei,
manchmal sind es auch nur 6-10 Jungs und Mädchen. Kindermangel haben sie nicht.
Hans Keller (Senioren): nach 2 Jahren Pause hat das Theater wieder Termine zur Verfügung
gestellt, die „Fledermaus“ galt es anzusehen. 20 Karten wurden bestellt, mit Sitzplatzgarantie im
November 2018 im Theater. Es war eine tolle Veranstaltung, und Hans hofft, dass es auch
zukünftig so weiter geht. Heike macht die Seniorenassistenz gerne auch noch weiter, da sie
mitbekommt, dass sich die Senioren dabei sehr wohl fühlen.
Sascha Mager-Abteilung Tischtennis: im Tischtennis sind 2 Mannschaften gemeldet, eine 6er
und eine 4er Mannschaft, 22 Mitglieder sind gemeldet, die eine Spielberechtigung haben, 13 sind
aktiv am Spielen mit Ersatzspieler. Es sind noch 2 Spiele abzuleisten. In der 1. Mannschaft wird
eine Relegation zu spielen sein am 4. Mai 2019. Sascha freut sich sehr, das wir eine 2.
Mannschaft mit 4er Beteiligung haben.
Es wurde eine eigene Weihnachtsfeier der TT-Abteilung im kl. Saal des DGH abgehalten. Sascha
berichtet von einer positiven Aussenwirkung des GTV Frankenhausen bei den Auswärtsspielen,
z.B. in Gundernhausen sind wir so gut und sympathisch angekommen, dass wir nochmal als
Spielgegner ausgesucht wurden.
in der nächsten Saison sind Plastikbälle vorgeschrieben, Zelluloidbälle dürfen nicht mehr benutzt
werden. Sascha hat sich erkundigt und würde mal eine Charge bestellt, damit diese ausprobiert
werden können. Der HTTV schreibt eine Ergebnisanzeige (Schiedsrichteranzeige) vor, da wir 4
Stück haben, können wir davon eine nehmen und diese zum Anzeigen nutzen.
Wunsch von der Tischtennis-Abteilung ist eine Zähltischgarnitur, Frage an den Vorstand, ob dies
angeschafft werden kann. Vorstand berät sich darüber. Trainingsbeteiligung ist eher mau, es wäre
eine größere Beteiligung zum Training wünschenswert.
Heiko berichtet dass die 2. Mannschaft auch mit viel Spaß, jedoch mit eher weniger Erfolg
spielen.
Dirk Kaffenberger teilt mit, dass die Gruppe „Seven Ups“ eine so tolle Darbietung geboten hatte,
auch in Traisa haben wir uns durch die Tanzgruppe toll präsentiert. Heiko berichtet auch
nochmal von der Gemeinschaftssitzung in Traisa, hier kann man wirklich sagen, dass die Mädels
einen so tollen Auftritt hingelegt haben. Simone Fuentes hat schon mitgeteilt, dass die Mädels
angefragt wurden, nächstes Jahr im TV Nieder-Beerbach an deren Fastnachtssitzung aufzutreten.
Lea teilt noch mit, dass die Seven Ups auch auf einer Firmenfeier auftreten sollen.
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Urban und Kim Mertz. Am 19.3.2019 wurde die Kassenprüfung im kleinen Saal des
Dorfgemeinschaftshauses durchgeführt. Zweieinhalb Stunden waren sie damit beschäftigt und Viktor
ist beeindruckt, dass es von Jochen so akribisch und korrekt durchgeführt wird. Alles hat auf den
Cent genau stimmt in der Kasse.
b.) Entlastung des Vorstandes: Viktor Urban beantragt nun die Entlastung des Vorstandes. Die
Entlastung wird von der Versammlung einstimmig angenommen.
Zu 3.) Wahl eines Schriftführers bis zur Neuwahl:
Darauf wird verzichtet. Kirsten Kaffenberger soll bis zur Neuwahl das Amt der Schriftführerin
fortsetzen.
Zu 4.) Neuwahl des Vorstandes: Lt. Satzung ist es so, dass 1. und 2. Vorsitzender bleiben, bis sie
abtreten.
Kassenwart Jochen Stüber wird einstimmig im Amt bestätigt.
Kirsten Kaffenberger wird als Schriftführerin einstimmig im Amt bestätigt.
Beisitzer waren Jutta Keller, Andrea Keller, Andreas Eckstein, Sabine Reiß, Sandra Wendel und
Markus Koch. Sie treten auch wieder zur Wahl an.
Hans stellt den Antrag die Beisitzer im Block zu wählen.
Die Beisitzer wurden von der Versammlung einstimmig gewählt.
Zu 5.) Neuwahl der Kassenprüfer: Als neue Kassenprüfer werden Kim Mertz, Sascha Mager und
Nina Schmidt, als Ersatz Wolfgang Baum von der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig im
Block gewählt.
Zu 6.) Termine 2019-2020:
Heiko Kaffenberger verliest die Termine nochmal, es gibt keine Fragen dazu:
Vorläufige Termine 2019
29.03.19 GTV Jahreshauptversammlung
01.05.19 GTV-Fußballparty auf dem Frankenhäuser Sportplatz
08.06.19 Sommerlicher Chorabend des GTV
20.10.19 Herbstwanderung des GTV
06.12.19 GTV-Nikolaus im Hof der Familie Keller
07.12.19 Vereinsweihnachtsfeier
Vorläufige Termine 2020
08.02.20 Fastnachtssitzung
24.02.20 Kinderfastnacht mit Heringsessen (Rosenmontag)
Zu 7.) Verschiedenes-Anfragen-Mitteilungen: Andrea Schmidt beantragt neue Gardekostüme für
die Seven Ups. Vorstand teilt mit, dass dies schon im Laufen ist. Silke teilt mit, dass sie das
Vorhaben schon mit Nicole als Übungsleiterin besprochen hat.
Wolfgang Baum beantragt Trainingsanzüge für die komplette TT-Mannschaften. Vorstand wird dies
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Hans Keller über Fastnacht: was die Tanzmädchen auf die Bühne bringen ist eine Sensation. Hans
gefällt es nicht, dass keine Büttenreden gemacht werden. Das müsste jemand auf die Bühne bringen.
Hans befürwortet es nicht, dass die Tischtennismannschaft eigene Trainingsanzüge bekommen.
Heiko sagt auch nochmal, dass für das Fastnachtsprogramm immer die gleichen auf die Bühne
gehen. Es wäre schön, wenn noch anderen sich finden würden, um was auf die Bühne zu bringen.
Auch die neue Präsidenten sind super gewesen.
Heike Mertz teilt mit dass sie nächstes Jahr eine Büttenrede macht, auch die Tischtennis-Abteilung
hat vor, etwas an der Fastnachtssitzung auf die Bühne zu bringen.
Da keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bedankt sich Heiko Kaffenberger nochmal bei
seinem Vorstand und bei allen Anwesenden und beschließt die Versammlung um 21.26
Uhr.
1. Vorsitzender
Anlagen: Rechenschaftsbericht/Jahresabschluss 2018
Anwesenheitsliste 2019
Bericht der Kassenprüfer
teilw. Berichte der Übungsleiter

2. Vorsitzende

Schriftführerin

