
PROTOKOLL	  der	  Generalversammlung	  des	  RLC	  Mörbisch
am	  01.06.2012	  in	  der	  Andreas	  Csarda	  Mörbisch	  19:15	  bis	  20:30Uhr

Anwesende:	  
(alphabeDsch	  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	  BeTna	  Horvath,	  Herr	  Joachim	  

Huber,	  Frau	  Tanja	  Huber,	  Herr	  KrisDan	  Jöers,	  Herr	  Gerald	  Lang,	  Herr	  Ronald	  Luckenberger,	  Herr	  Heinz	  Rössler,	  Frau	  

Sylvia	  Rössler,	  Herr	  Ronald	  Scheck,	  Herr	  Helmut	  Schrauf,	  Herr	  Wolfram	  Toth,	  Herr	  Gerhard	  Unger.	  

Somit	  kann	  die	  Beschlussfähigkeit	  der	  Generalversammlung	  festgestellt	  werden.

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

1. Erklärung	  des	  Grundes	  der	  Einberufung	  dieser	  vorgezogenen	  Generalversammlung

Joachim	  Huber	  erklärt,	  das	  der	  bisherige	  Vorstand	  seine	  Ämter	  niederlegen	  möchte	  und	  darum	  in	  den	  

vorangegangenen	  Sitzungen	  um	  die	  Unterstützung	  aller	  Vereinsmitglieder	  gebeten	  hat,	  Ideen	  zu	  einer	  personellen	  

Neuaufstellung	  des	  Vorstandes	  einzubringen.	  Da	  sich	  die	  Mehrheit	  der	  Vereinsmitglieder	  für	  eine	  Neubildung	  des	  

Vorstandes	  und	  damit	  ein	  Weiterbestehen	  des	  Vereins	  ausgesprochen	  haben	  und	  sich	  auch	  3	  Kandidaten	  für	  eine	  

Neuwahl	  des	  Vorstandes	  gefunden	  haben,	  wir	  diese	  heute	  Abend	  vollzogen.

2. Rückblick	  und	  Dank

Nach	  mehreren	  Jahren	  Vereinsbestehen,	  mit	  einem	  enthusiasDschen	  Beginn	  und	  durchweg	  sehr	  guten	  sportlichen	  

Erfolgen	  können	  wir	  stolz	  auf	  das	  Erreichte	  zurück	  blicken.	  Vor	  allem	  die	  Läufer	  haben	  viele	  hervorragende	  Erfolge	  mit	  

den	  Farben	  des	  RLCs	  erkämpd.	  Auch	  die	  Kinder	  und	  die	  Radfahrer	  haben	  sich	  in	  den	  letzten	  Jahren	  beachtlich	  

entwickelt	  und	  sehr	  gute	  Erfolge	  erreicht.

Vielen	  Dank,	  für	  Euer	  Engagement,	  das	  Training	  und	  das	  Einbringen	  in	  den	  Verein!
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3. Entlassung	  des	  bisherigen	  Vorstandes

Entlastung	  des	  Kassiers

• Kassenbericht	  durch	  Kassier	  Ludwig	  Glatzl:

• Die	  Rechnungsprüferinnen	  Eva	  Halwax	  und	  Conny	  Berger	  bestäDgen,	  das	  sie	  eine	  Prüfung	  durchgeführt	  haben	  

und	  bestäDgen	  die	  Korrektheit	  der	  Angaben	  und	  des	  Kontostandes	  bis	  auf	  den	  Cent.

• Durch	  einsDmmiges	  Handzeichen	  bestäDgen	  alle	  anwesenden	  Vereinsmitglieder,	  dass	  sie	  den	  Kassier	  entlasten	  

und	  aus	  seiner	  Verantwortung	  für	  die	  Vereinskasse	  entlassen.

Entlassung	  des	  Vorstandes	  des	  RLC	  Mörbisch

• Durch	  einsDmmiges	  Handzeichen	  aller	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  wird	  der	  Bisherige	  Vorstand	  entlastet	  

und	  aus	  seiner	  Verantwortung	  entlassen.

4. Neuwahl	  des	  Vorstandes	  des	  RLC	  Mörbisch

1. Herr	  Heinz	  Rössler	  stellt	  sich	  der	  Kandidatur	  zum	  Obmann	  des	  RLC	  Mörbisch.	  Er	  wird	  per	  Handzeichen	  durch	  

19	  der	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  (eine	  SDmmenthaltung:	  Heinz	  Rössler)	  gewählt.	  

2. Herr	  Ronald	  Luckenberger	  stellt	  sich	  der	  Kandidatur	  zum	  Kassier	  des	  RLC	  Mörbisch.	  Er	  wird	  per	  Handzeichen	  

durch	  19	  der	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  (eine	  SDmmenthaltung:	  Ronald	  Luckenberger)	  gewählt.	  

3. Herr	  KrisDan	  Jöers	  stellt	  sich	  der	  Kandidatur	  zum	  Schridführer	  des	  RLC	  Mörbisch.	  Er	  wird	  per	  Handzeichen	  

durch	  19	  der	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  (eine	  SDmmenthaltung:	  KrisDan	  Jöers)	  gewählt.	  

5. BestäRgung	  der	  drei	  neuen	  Vorstandspersonen	  in	  ihren	  Ämtern

Somit	  bestäDgen	  die	  versammelten	  Vereinsmitglieder	  die	  Neubildung	  des	  Vorstandes	  des	  RLC	  Mörbisch	  mit	  folgender	  

Personalbesetzung:

1. Obmann:	  Herr	  Heinz	  Rössler,	  geb.	  27.05.1954,	  wohnhad:	  Eschengasse	  21,	  7072	  Mörbisch

2. Kassier:	  Herr	  Ronald	  Luckenberger,	  geb.	  20.12.1977	  ,	  wohnhad:	  Grenzgasse	  36,	  7072	  Mörbisch

3. Schridführer:	  Herr	  KrisDan	  Jöers,	  geb.	  15.03.1977,	  wohnhad:	  Mahdweg	  2,	  7072	  Mörbisch

Alle	  drei	  Personen	  nehmen	  die	  Wahl	  an	  und	  sind	  somit	  ab	  sofort	  zum	  Vorstand	  des	  RLC	  Mörbisch	  bestellt.
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6. Dank	  und	  ZukunWsaussichten

Obmann	  Heinz	  Rössler	  dankt	  für	  das	  entgegengebrachte	  Vertrauen.	  Er	  dankt	  ausdrücklich	  dem	  bisherigen	  Vorstand	  

unter	  Obmann	  Joachim	  Huber	  für	  die	  geleitete	  Arbeit	  und	  würdigt	  die	  bisherigen	  sehr	  guten	  Erfolge	  des	  Vereins.

Obmann	  Heinz	  Rössler	  rud	  alle	  Vereinsmitglieder	  dazu	  auf,	  sich	  in	  den	  Verein	  einzubringen	  und	  Engagement	  und	  

Interesse	  zu	  zeigen.	  Ein	  Verein	  kann	  nur	  leben,	  wenn	  dies	  durch	  alle	  Mitglieder	  unterstützt	  wird.	  Allein	  durch	  die	  

Arbeit	  des	  Vorstandes	  ist	  es	  nicht	  möglich,	  ein	  Zusammengehörigkeitsgefühl,	  in	  dem	  sich	  alle	  wohl	  fühlen,	  zu	  sDden.	  

Weitere	  Pläne	  des	  neuen	  Vorstandes	  für	  die	  Zukund	  werden	  sein:

1. Pflege	  der	  Kontakte	  der	  Vereinsmitglieder.	  Das	  heisst,	  die	  Homepage	  soll	  immer	  aktuell	  gehalten	  werden	  und	  

zeitnah	  gepflegt	  werden.	  Dies	  übernimmt	  in	  Zukund	  KrisDan	  Jöers	  und	  Ronald	  Luckenberger.	  Außerdem	  sollen	  

alle	  InformaDonen	  für	  bevorstehende	  Ereignisse,	  Ausfahrten	  oder	  Welkämpfe	  in	  Form	  von	  SMS	  oder	  E-‐Mails	  an	  

alle	  Vereinsmitglieder	  gesendet	  werden.

2. Außerdem	  ist	  die	  Veranstaltung	  eines	  Clubabends	  geplant.	  Der	  neue	  Vorstand	  plant,	  diese	  Clubabende	  an	  jedem	  

ersten	  Freitag	  im	  Monat	  in	  der	  Csarda	  staninden	  zu	  lassen.	  Nähere	  Einzelheiten	  sind	  noch	  nicht	  beschlossen.	  

Eine	  gesonderte	  Einladung	  dafür	  wird	  in	  Zukund	  ausgeschickt.

3. Außerdem	  ist	  die	  Veranstaltung	  von	  Clubmeisterschaden	  geplant.	  Diese	  Meisterschaden	  sollen	  alle	  

Vereinsmitglieder	  einbinden	  und	  jedem	  die	  Möglichkeit	  geben,	  an	  sportlichen	  Welkämpfen	  teilzunehmen.	  

Ausdrücklich	  wollen	  wir	  dabei	  auch	  die	  Sportler	  ansprechen,	  welche	  bei	  öffentlichen	  Welkämpfen	  bisher	  eher	  

Bedenken	  halen	  zu	  starten.	  Speziell	  auch	  unsere	  jüngsten	  Vereinsmitglieder,	  die	  Kinder,	  sollen	  bei	  diesen	  

Welkämpfen	  die	  Möglichkeit	  bekommen,	  kindgerechte	  Leistungswelbewerb	  erleben	  zu	  können.	  So	  soll	  auch	  bei	  

ihnen	  die	  Freude	  an	  Welkämpfen	  an	  sportlicher	  Leistung	  gefördert	  werden.

4. Alle	  Vereinsmitglieder,	  die	  noch	  darauf	  warten,	  dass	  sie	  Trikots	  bestellen	  können,	  werden	  gebeten,	  noch	  etwas	  

Geduld	  zu	  haben.	  Bevor	  neue	  Trikots	  bestellt	  werden	  können,	  muss	  noch	  geklärt	  werden,	  welche	  unsere	  

Sponsoren	  noch	  weiter	  dabei	  bleiben	  möchten.	  Diese	  Vorbereitungen	  ziehen	  auch	  Überlegungen	  nach	  sich,	  

welcher	  Anbieter	  die	  Trikots	  herstellen	  soll	  und	  wie	  die	  Logos	  der	  Sponsoren	  auf	  den	  Trikots	  verteilt	  werden	  

sollen.	  Diese	  Überlegungen	  werden	  voraussichtlich	  bis	  zum	  Herbst	  beendet	  sein	  und	  die	  neuen	  Trikots	  können	  

dann	  bestellt	  werden.	  
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7. Bestellung	  von	  Mitarbeitern,	  die	  den	  neuen	  Vorstand	  unterstützen	  und	  gezielt	  Aufgaben	  delegiert	  
bekommen	  wollen.

• Gerald	  Lang:	  wird	  für	  den	  Kontakt	  zu	  unseren	  Sponsoren	  zuständig	  sein.	  Er	  wird	  mit	  den	  Sponsoren	  in	  Kontakt	  

bleiben	  und	  anfragen	  ob	  ein	  weiterer	  Zyklus	  des	  Sponsorings	  vorstellbar	  ist	  und	  wird	  auch	  Verträge	  an	  die	  

Sponsoren	  überreichen.

• Günter	  Heigl	  und	  BeTna	  Horvath:	  werden	  den	  Kontakt	  zum	  Hersteller	  unserer	  Trikots	  pflegen.	  Sie	  werden	  

Bestellungen	  aus	  dem	  Verein	  aufnehmen,	  und	  diese	  an	  den	  Hersteller	  der	  Trikots	  weiterleiten.	  

• Dieter	  Halwax:	  wird	  die	  Kontaktperson	  für	  den	  LeichtathleDkverband	  bleiben.	  Er	  wird	  die	  Kontakte	  und	  den	  

Schridverkehr	  mit	  dem	  LeichtathleDkverband	  pflegen	  und	  wird	  unsere	  Kontaktperson	  zum	  

LeichtathleDkverband	  bleiben.	  Außerdem	  bleibt	  Dieter	  weiterhin	  als	  Berater	  für	  den	  neuen	  Vorstand	  zur	  

Verfügung.

• Franz	  Berger:	  wird	  für	  die	  Öffentlichkeitsarbeit	  zuständig	  sein.	  Er	  bilet	  darum,	  das	  kurze	  Berichte	  in	  

SDchworten	  allen	  von	  Welkämpfen	  und	  Sportveranstaltungen,	  an	  denen	  Vereinsmitglieder	  teilgenommen	  

haben,	  	  an	  ihn	  gemailt	  werden.	  Ausserdem	  braucht	  die	  Presse	  Fotos	  (die	  mindestens	  400	  kb	  haben	  sollen).	  Dies	  

wird	  er	  an	  die	  einschlägigen	  Zeitungen	  weiterleiten,	  	  damit	  der	  RLC	  auch	  in	  der	  Presse	  vertreten	  bleibt.

• Silvia	  Rössler:	  unterstützt	  unseren	  Kassier	  bei	  seiner	  Arbeit.	  Außerdem	  wird	  sie	  verschiedene	  Formulare	  und	  

Verträge	  ausarbeiten	  und	  anpassen	  und	  zu	  Verfügung	  stellen.

• Conny	  Berger	  und	  Eva	  Halwax:	  erklären	  sich	  bereit,	  weiterhin	  dem	  RLC	  als	  Rechnungsprüferinnen	  zur	  Verfügung	  

zu	  stehen.	  Vielen	  Dank	  dafür!

8. Gemütlicher	  Teil	  des	  Abends	  mit	  gemeinsamem	  Essen.

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

bilet	  der	  Vereinsvorstand	  dies	  innerhalb	  einer	  Frist	  von	  2	  Wochen	  an	  den	  Schridführer	  KrisDan	  Jöers
(0676	  466	  13	  55	  oder	  krisDanjoeers@mac.com)	  rück	  zu	  melden.	  

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