
PROTOKOLL	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  RLC	  Mörbisch
am	  10.03.2012	  in	  der	  Andreas	  Csarda	  Mörbisch	  18:15	  bis	  19:00Uhr

Anwesende:	  
(alphabeAsch	  nach	  Nachname):	  Frau	  Cornelia	  Berger,	  Herr	  Franz	  Berger,	  Herr	  Mario	  Einödmaier,	  Frau	  Angelika	  Glatzl,	  Herr	  Ludwig	  Glatzl,	  
Herr	  Dieter	  Halwax,	  Frau	  Eva	  Halwax,	  Herr	  Günter	  Heigl,	  Frau	  BeQna	  Horvath,	  Herr	  Joachim	  Huber,	  Frau	  Tanja	  Huber,	  Herr	  KrisAan	  Jöers,	  
Herr	  Rudi	  Krizan,	  Herr	  Gerald	  Lang,	  Frau	  Renate	  Lang,	  Herr	  Ronald	  Luckenberger,	  Herr	  KriszAán	  Molnár,	  Herr	  Thomas	  Prückler,	  
Frau	  Claudia	  Reinprecht,	  Herr	  Heinz	  Rössler,	  Frau	  Sylvia	  Rössler,	  Herr	  Ronald	  Scheck,	  Herr	  Helmut	  Schrauf,	  Herr	  Wolfram	  Toth,	  Herr	  Gerhard	  Unger

Obmann	  Joachim	  Huber	  eröffnet	  die	  Sitzung	  und	  begrüßt	  die	  anwesenden	  Vereinsmitglieder.

1. Tagesordnungspunkt:	  „Umstrukturierung	  des	  Vereinsvorstandes“

Joachim	  Huber	  erklärt	  die	  notwendig	  gewordenen	  Veränderungen	  im	  Vorstand.	  Annähernd	  alle	  Vorstandsmitglieder	  
sind	  derzeit	  nicht	  mehr	  bereit,	  ihre	  Ämter	  weiter	  zu	  begleiten.	  
In	  mehreren	  Vorstandssitzungen	  über	  den	  Jahreswechsel	  hinweg	  hat	  sich	  diese	  Erkenntnis	  gebildet.	  
KrisAan	  Jöers	  erklärt	  ein	  mögliches	  Model	  für	  eine	  Verkleinerung	  des	  Vorstandsteams	  auf	  die	  wesentlichen	  2	  
Personen:	  Obmann	  und	  Kassier.	  
Auf	  mehrere	  spontane	  Rückfragen	  aus	  dem	  Verein	  wird	  erklärt,	  dass	  die	  Gründe	  für	  diesen	  Schrie	  persönlich	  sind,	  die	  
Entschlussfindung	  in	  den	  jetzigen	  grossen	  Vorstandsgruppe	  ist	  sehr	  langwierig	  und	  zeitraubend.	  Eine	  Verkleinerung	  
der	  Aufgaben	  und	  KonzentraAon	  auf	  das	  Wesentliche	  eine	  Sportvereins	  wird	  vorgeschlagen.
Alle	  Mitglieder	  werden	  gezielt	  gefragt,	  ob	  sich	  jemand	  ein	  Amt	  im	  Vorstand	  für	  sich	  vorstellen	  könnte.	  
Weil	  auf	  diese	  Frage	  spontan	  keine	  Antwort	  kommt,	  wird	  eine	  Bedenkzeit	  von	  4	  Wochen	  festgelegt	  in	  deren	  Spanne	  	  
sich	  noch	  Interessenten	  beim	  jetzigen	  Vorstand	  melden	  dürfen.	  
(Nachtrag:	  auf	  den	  Vorschlag	  einzelner	  Vereinsmitglieder	  hin,	  wird	  	  nach	  Ablauf	  dieser	  Frist	  eine	  Versammlung	  
sta:inden,	  zu	  der	  all	  jene	  Vereinsmitglieder	  herzlich	  eingeladen	  sind,	  die	  prinzipiell	  Interesse	  an	  einer	  Diskussion	  der	  
Möglichkeiten	  der	  VereinszukunB	  haben.	  Eine	  Einladung	  dazu	  erfolgt	  separat)

2. Bekanntgabe	  des	  Termins	  der	  Generalversammlung	  2012

Falls	  sich	  innert	  dieser	  4	  Wochen	  (mindestens)	  zwei	  Interessenten	  melden,	  wird	  zeitnah	  dazu	  eine	  
Generalversammlung	  einberufen,	  auf	  welcher	  der	  neue	  Vorstand	  gewählt	  und	  alle	  Ämter	  vom	  jetzigen	  Vorstand	  auf	  
den	  neuen	  Vorstand	  übertragen.	  Der	  Verein	  wird	  dann	  weiter	  bestehen.
Fall	  sich	  innert	  dieser	  4	  Wochen	  NICHT	  genügend	  Interessenten	  melden,	  wird	  der	  derzeiAge	  Vorstand	  seine	  Ämter	  
noch	  bis	  zur	  geplanten	  Generalversammlung	  am	  06.10.2012	  	  weiterführen	  und	  dann	  geschlossen	  zurücktreten.	  Dem	  
versammelten	  Verein	  wird	  darauhin	  das	  Datum	  der	  Auflösung	  des	  Vereins	  bekanntgegeben.

3. Jahresrückblick	  2011

Joachim	  Huber	  verweist	  auf	  die	  aufliegende	  Datei	  des	  Jahresrückblickes	  2011	  und	  würdigt	  die	  sehr	  guten	  sportlichen	  
Leistungen	  der	  einzelnen	  Mitglieder.
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4. Termin	  des	  Trainingswochenendes

Das	  tradiAonelle	  Trainingswochenende	  zur	  Vorbereitung	  auf	  die	  Mörbischer	  Rad-‐	  und	  Laukage	  findet	  am	  
Wochenende	  vom	  13.	  bis	  zum	  15.	  April	  stae.	  Alle	  Mitglieder	  sind	  dazu	  herzlich	  eingeladen.	  Eine	  separate	  Einladung	  
mit	  allen	  Zeiten	  und	  Programmpunkten	  folgt	  noch.

5. DefiniMve	  Eintragung	  in	  die	  Startlisten	  der	  gewünschten	  Bewerbe	  für	  die	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Mörbischer	  Rad-‐	  und	  LauVage	  am	  27.	  bis	  29.	  April	  2012	  

Dieter	  Halwax	  lässt	  eine	  Liste	  herumgehen,	  auf	  der	  die	  Wünsche	  für	  die	  Starts	  bei	  den	  sportlichen	  Weekämpfen	  
erfasst	  werden.	  Er	  wird	  die	  Anmeldungen	  demzufolge	  machen	  und	  die	  Startgebühren	  zahlt	  der	  Verein.	  
Zur	  Auswahl	  stehen:	  
2.	  Mörbischer	  Einzel-‐Paarzeimahren	  2012	  -‐	  28	  KM,	  Start	  und	  Ziel	  in	  Mörbisch	  /	  Fr.	  27.	  April	  2012,	  15:00	  Uhr,
12.	  Mörbischer	  Laukag	  /	  Sa.	  28.	  April	  2012,	  ab	  13:45	  Uhr
21.	  Neusiedler	  See	  Radmarathon	  2012	  -‐	  125	  KM,	  Start	  und	  Ziel	  in	  Mörbisch	  /	  So.	  29.	  April	  2012,	  10:00	  Uhr	  

6. Aktualisierung	  der	  Liste	  der	  Persönlichen	  Daten	  aller	  Vereinsmitglieder

Conny	  Berger	  lässt	  die	  Liste	  mit	  den	  Kontaktdaten	  herumgehen	  und	  bieet	  alle	  Vereinsmitglieder,	  diese	  Liste	  zu	  
aktualisieren.

7. Vorgehen	  bei	  der	  Startgebühren-‐RückerstaZung	  2012

Auch	  im	  Jahr	  2012	  wird	  der	  Verein	  einen	  Anteil	  der	  Startgebühren	  aller	  Mitglieder	  übernehmen.	  
In	  welcher	  Höhe	  diese	  Rückerstaeung	  sein	  wird,	  wird	  der	  Vorstand	  noch	  entscheiden.	  
(diese	  Entscheidung	  nimmt	  Bezug	  auf	  den	  Fortbestand	  des	  Vereins	  unter	  neuem	  Vorstand)
Zur	  AdministraAon	  ist	  ein	  Einzahlungsbeleg	  und	  ein	  Auszug	  aus	  der	  Ergebnisliste	  mit	  dem	  Namen	  des	  Starters	  beim	  
Kassier	  Wickerl	  Glatzl	  abzugeben.
WICHTIG:	  es	  wird	  festgelegt,	  dass	  aus	  organisatorischen	  Gründen	  nur	  die	  Stargebühren	  für	  Sportveranstaltungen	  in	  
Österreich	  in	  dieses	  Rückerstaeungsprocedere	  eingerechnet	  werden	  können.

8. Gemütlicher	  Teil	  des	  Abends	  mit	  gemeinsamen	  Essen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sollten	  Einwände,	  Ergänzungen	  oder	  Proteste	  zu	  diesem	  Protokoll	  bestehen,	  

biBet	  der	  Vereinsvorstand	  dies	  innerhalb	  einer	  Frist	  von	  2	  Wochen	  an	  den	  SchriGführer	  KrisKan	  Jöers
(0676	  466	  13	  55	  oder	  krisKanjoeers@mac.com)	  rück	  zu	  melden.	  

Falls	  innerhalb	  dieser	  Frist	  keine	  derarKge	  Rückmeldung	  eintriW,	  wird	  angenommen,
das	  alle	  Vereinsmitglieder	  mit	  dem	  Inhalt	  des	  Protokolls	  so	  einverstanden	  sind	  und	  das	  Protokoll	  wird	  als	  definiKv	  angesehen.
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