
 
                       Bericht zur Jahreshauptversammlung am                   
                         13.März 2020 im Dorfkeller Flüren 
 
Um 19:04 Uhr begrüßte unser 1. Vorsitzender , Detlef 
Pollmann , 19 Mitglieder die sich trotz Corona Virus auf den 
Weg gemacht hatten , auf das Herzlichste . Viele hatten auf 
Grund des Virus abgesagt und so dankte er jedem Mitglied 
das gekommen war. 
 
Leider mussten wir uns von 5 Mitgliedern , welche verstorben 
waren verabschieden und so dachte man nochmals an sie mit 
einer Schweigeminute. 
Danach übergab Detlef das Wort an die Schriftführerin . 
 
Die Schriftführerin, Sabine Jackel , bedankte sich bei allen für 
das zahlreiche teilnehmen an den Vereinsinternen Events und 
freut sich schon auf die neuen Events in diesem Jahr . 
Den ganzen Bericht kann man gesondert auf der 
Vereinseigenen HP nachlesen . 
 
Nun folgte der Bericht des Kassenführers , Robert Nienhaus , 
alle finanziellen Dinge könnt ihr direkt bei Robert erfragen 
und einsehen . 
 
Die Kassenprüfer , Gaby Damhus und Lutz Jackel , 
bestätigten das alles seine Richtigkeit hatte und beantragten 
die Entlastung des Kassenführers. 
Diese wurde mit 18 Ja Stimmen  und 1 Enthaltung 
angenommen . 
 
Auch die Entlastung des Vorstandes wurde mit 16 Ja Stimmen 
und 3 Enthaltungen angenommen . 
 
 



 
Nun folgten die Neuwahlen : 
 
a)  Schriftführerin : Vorgeschlagen wurde : Sabine Jackel , sie 
wurde mit 18 Ja Stimmen und 1 Enthaltung , wieder gewählt 
und nahm die Wahl an . 
 
b) Kassenwart : Vorgeschlagen wurde : Robert Nienhaus , er 
wurde mit 18 Ja Stimmen und 1 Enthaltung , wieder gewählt 
und nahm die Wahl an. 
 

c) Kassenprüfer : Vorgeschlagen wurde : Rocky Maczka , er 
wurde mit 18 Ja Stimmen und 1 Enthaltung gewählt und 
nahm die Wahl an 

 
Unter Verschiedenes , hat man sich darauf verständigt das 
Haxenessen mit dem Kegeln zu verbinden und es sollte 
Sonntags Vormittags sein. 
 
Die Fahrradtour in diesem Jahr soll bei Ingo im Garten mit 
Grillen enden. 
 
Das Heuhotel wird auf das Jahr 2021 verschoben. 
Rocky machte darauf aufmerksam, das man die Termine 
unseres Fanclubs bis Ende November festlegen sollte , so das 
man sie noch in die Liste der Diersfordter Vereine eintragen 
kann. 
Auch hat uns Rocky zu einer Grillfeier bei ihm im Garten 
eingeladen , worüber sich alle freuten . 
 
Detlef brachte dann noch die Vorschläge ein , das man 
eventuell wieder eine Bezirksversammlung und / oder einen 
Spieler Empfang veranstalten will , auch da stimmten alle zu . 
 
Um 20:10 Uhr endete dann die Versammlung . 



 
 
 


