
Mitgliederversammlung	  06..12.2013	  

PROTOKOLL	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  RLC	  Mörbisch	  
am	  06.12.2013	  in	  der	  Andreas	  Csarda	  Mörbisch	  19:15	  bis	  20:35Uhr	  !!
Anwesende:	  Heinz	  Rössler,	  Ronny	  Luckenberger,	  Wolfram	  Toth,	  BeLna	  Horvath,	  Norbert	  Strohmayer,	  MarOn	  Halwax,	  
Gerald	  Lang,	  Dieter	  Halwax,	  Ludwig	  Glatzl,	  Renate	  Lang,	  Gabriele	  Blazeg,	  Manfred	  Blazeg,	  Günter	  Heigl,	  Arnold	  Sallay,	  
Ferenc	  Sallay,	  Andrea	  Fischl	  
Protokoll:	  Ronny	  Luckenberger	  !!!!
Tagesordnung:	  	  

1. Begrüßung	  
2. Rückblick	  2013	  (Bericht	  über	  das	  abgelaufene	  Jahr)	  
3. Festlegung	  der	  KassaprüferIn	  /	  Kassabericht	  
4. Verbesserungsvorschläge	  (RLC	  allgemein,	  sportlich,etc)	  
5. Diskussionsrunde	  betreffend	  „Wahl	  zum	  RLC	  Athleten	  d.	  Jahres“	  
6. Dressen	  Bestellung	  2014	  
7. Weihnachtsgeschenke	  Sponsoren	  
8. Startgeld-‐Rückerstagung	  für	  2013	  
9. Zusammenarbeit	  mit	  dem	  befreundeten	  Verein	  	  

RC	  ARBÖ	  WIENENERGIE	  RÖHSLER	  &	  Co	  
10. RLC	  Triathlon	  u.	  Omnium	  
11. Klubmeisterscham	  
12. Veranstaltung	  mit	  Grillfeier	  !!!!!!!

1. Begrüßung	  der	  Mitglieder	  und	  Eröffnung	  der	  Sitzung	  !
Vereinsobmann	  Heinz	  Rössler	  begrüßt	  die	  anwesenden	  Vereinsmitglieder	  und	  eröffnet	  die	  Versammlung.	  !

2. Jahresrückblick	  2013	  (Bericht	  über	  das	  abgelaufene	  Jahr)	   	   	   	   	   	  
Es	  wird	  bekannt	   gegeben,	   dass	   der	  Bericht	   über	  das	   abgelaufene	   Jahr	   und	  die	   sportlichen	  Ergebnisse	   im	  
Rahmen	  der	  Weihnachtsfeier	  bekannt	  gegeben	  werden.	  !

3. Festlegung	  der	  Kassaprüfer/In	  u.	  Kassabericht	  !
Zur	  Wahl	  stehen	  Renate	  Lang	  u.	  Andrea	  Fischl.	  Diese	  werden	  von	  den	  anwesenden	  Mitglieder	  einsOmmig	  zu	  
dieser	  FunkOon	  gewählt.	  Der	  Kassier	  Ronald	  Luckenberger	  gibt	  den	  Kontostand	  des	  RLC	  Mörbisch	  bekannt.	  
Die	   Entlastung	   des	   Kassiers	   erfolgt	   aufgrund	   der	   Neubestellung	   der	   Kassaprüferinnen	   im	   Rahmen	   der	  
Weihnachtsfeier	  2013.	  !!
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4. 	  Verbesserungsvorschläge	  (RLC	  allgemein,	  sportlich,etc)	  !
Vereinsobmann	   Heinz	   Rössler	   stellt	   den	   anwesenden	   Mitgliedern	   die	   Frage,	   ob	   es	   vereinsintern	  
Verbesserungsvorschläge,	  Wünsche,	  etc	  gibt.	  !!

5. Diskussionsrunde	  betreffend	  „Wahl	  zum	  RLC	  Athleten	  d.	  Jahres“	  !
Die	  anwesenden	  Mitglieder	  werden	  aufgefordert	  ihre	  Meinung	  in	  dieser	  Sache	  zu	  äußern.	  Es	  entsteht	  eine	  
rege	   Diskussion,	   welche	   man	   mit	   folgenden	   Ergebnis	   zusammenfassen	   kann:	   Die	   Mehrheit	   findet	   den	  
Grundgedanken	   hinter	   der	   „Wahl	   zum	   RLC	   Athleten	   des	   Jahres“	   sehr	   gut.	   Warum	   niemand	   außer	   ein	  
einziges	  Mitglied	  dort	  Nominierungen	  vornimmt	  mag	  so	  niemand	  der	  anwesenden	  Mitglieder	  beantworten.	  
Fakt	   ist,	   dass	   alle	   Mitglieder	   die	   RLC	   Homepage	   laufend	   besuchen,	   sich	   aber	   eher	   auf	   das	   Mitlesen	  
beschränken	  und	  nicht	  selbst	  akOv	  werden	  möchten	  (Nominierungen	  abgeben).	  
Ergebnis:	  Daraupin	  wird	  vom	  Obmann	  Heinz	  Rössler	  festgelegt,	  das	  die	  „Wahl	  zum	  RLC	  Athleten	  des	  Jahres“	  
auch	  2014	  beibehalten	  wird.	  In	  welcher	  Art	  und	  Weise	  „Die	  Wahl	  des	  RLC	  Athleten	  des	  Jahres“	  abläum	  wird	  
bei	  der	  nächsten	  Vorstandssitzung	  beschlossen.	  !!

6. Dressen	  Bestellung	  2014	  !
Es	  wird	  eine	  Liste	  durchgereicht,	  in	  welcher	  sich	  die	  anwesenden	  Mitglieder	  eintragen	  können.	  Gleiche	  Liste	  
wird	  bei	  der	  Weihnachtsfeier	  aufgelegt.	  !!

7. Weihnachtsgeschenke	  für	  Sponsoren	  !
Gerald	   Lang	   und	   Wolfram	   Toth	   erklären	   sich	   bereit,	   den	   Sponsoren	   das	   Weihnachtsgeschenk	   2013	   mit	  
Jahresrückblick	  zu	  überbringen.	  GleichzeiOg	  wird	  den	  Sponsoren,	  welche	  ihren	  Vereinsbeitrag	  für	  2014	  noch	  
leisten	  müssen	  ein	  Erlagschein	  übergeben.	  	  !!

8. Startgeldrückersta[ung	  2013	  !
Vom	  Obmann	  Heinz	  Rössler	  wird	  bekannt	  gegeben,	  dass	  es	   für	  2013	  keine	  Startgeldrückerstagung	  geben	  
wird.	  !!

9. Zusammenarbeit	  mit	  dem	  befreundeten	  Verein	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RC	  ARBÖ	  WIENENERGIE	  RÖHSLER	  &	  Co	  !
Obmann	  Heinz	  Rössler	  gibt	  bekannt,	  dass	  in	  Zukunm	  beabsichOgt	  wird,	  mit	  unserem	  o.a.	  befreundeten	  
Radverein	  näher	  „zusammenzurücken“.	  Das	  heißt	  fürs	  erste,	  wir	  werden	  unsere	  beiden	  Homepages	  
verlinken.	  Es	  ist	  auch	  geplant,	  gemeinsam	  sportliche	  Bewerbe	  (zB	  Omnium)	  abzuhalten.	  Dazu	  erläutert	  
Heinz	  Rössler	  den	  sogenannten	  „FuchslCup“,	  welcher	  vom	  RC	  Wienenergie	  veranstaltet	  wird.	  Dort	  könnten	  
dann	  ganz	  unverbindlich	  akOve	  RLC	  Mitglieder	  nach	  vorheriger	  Ausschreibung	  und	  Anmeldung	  teilnehmen.	  
Anzumerken	  wäre,	  dass	  diese	  Veranstaltungen	  meistens	  unter	  der	  Woche	  abgehalten	  werden.	  Die	  
anwesenden	  Mitglieder	  sehen	  eine	  solche	  Zusammenarbeit	  sehr	  posiOv	  und	  deshalb	  spricht	  von	  ihrer	  Seite	  
auch	  nichts	  dagegen.	  !!
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10. RLC	  Triathlon	  u.	  Omnium	  !
Obmann	  Heinz	  Rössler	  wird	  das	  RLC	  Omnium	  auf	  jeden	  Fall	  wieder	  veranstalten,	  da	  dies	  mit	  relaOv	  wenig	  
Zeitaufwand	  abgehalten	  werden	  kann.	  	  
Betreffend	  des	  Triathlons	  wird	  die	  Frage	  an	  die	  anwesend	  Mitglieder	  gestellt,	  ob	  sich	  diese	  wieder	  bereit	  
erklären,	  bei	  der	  OrganisaOon,	  Aurau,	  Ordnerdienst,	  Abbau,	  etc	  mitzuhelfen,	  da	  diese	  Veranstaltung	  für	  
den	  Vorstand	  alleine	  nicht	  zu	  bewälOgen	  ist.	  Es	  bieten	  relaOv	  viele	  der	  anwesenden	  Mitglieder	  ihre	  Hilfe	  an,	  
und	  deshalb	  wird	  als	  ungefährer	  Termin	  das	  letzte	  Wochenende	  im	  August	  2014	  genannt.	  	  	  	  !!

11. Klubmeisterschae	  !
Da	   die	   Klubmeisterscham	   2013	   sehr	   posiOv	   im	   Verein	   angenommen	   wurde,	   diese	   jedoch	   noch	   in	   den	  
Kinderschuhen	   steckt,	   wird	   allgemein	   die	   Frage	   für	   Verbesserungsvorschläge	   und	   abzuhaltende	  
Sportbewerbe,	  welche	   in	   die	  Wertung	   einfließen	   sollen,	   gestellt.	   Nach	   einer	   regen	  Diskussion	   betreffend	  
Wertung,	  Bewerbe,	  Resultatstreichung,	  etc.	  werden	  vorerst	  nur	  folgende	  sportlichen	  Bewerbe	  fixiert:	  !

• Mörbischer	  Rad-‐	  und	  Laumage	  (Zeitahren,	  5000m	  u.	  21	  km	  und	  Radmarathon)	  
• Eigene	  Veranstaltungen	  (Omnium,	  Triathlon)	  
• Nightrun	  der	  Föllig	  Hoppers	  
• Eventuell	  noch	  ein	  weiterer	  Bewerb	  (RC	  Wienenergie)	  
• Klubrennen	  über	  2	  x	  30km	  (wurde	  sehr	  posiOv	  angenommen!)	  
• Eventuell	   ein	   Bergzeitahren	   (relaOv	   einfach	   abzuhalten:	   überschaubarer	   Massenstart	   -‐>	  

Bergankunm)	  !
Eine	   Debage	   betreffend	  Wertung,	   Streichung,	   Triathlon	   (nur	   Einzelwertung?),	   etc	   ist	   in	   diesem	   Rahmen	  
nicht	  zielführend	  und	  wird	  bei	  der	  nächsten	  Vorstandssitzung	  beschlossen.	  !!

12. Veranstaltung	  mit	  Grillfeier	  –	  nur	  RLC	  Intern	  !
Obmann	  Heinz	  Rössler	  rum	  das	  RLC-‐interne	  Mountainbike	  Rennen	  mit	  dem	  Gleichmäßigkeitsfahren	  
aus	  dem	  Jahr	  2012	  in	  Erinnerung	  und	  schlägt	  vor,	  so	  etwas	  ähnliches	  2014	  wieder	  zu	  veranstalten.	  Also	  eine	  
kleine	  sportliche	  AkOvität	  für	  alle	  Erwachsenen	  und	  Kinder	  mit	  anschließender	  Grillfeier.	  
Diese	  Idee	  erhält	  auch	  sehr	  viel	  Zuspruch	  und	  sollte	  bei	  genügend	  Anmeldungen	  auch	  abgehalten	  werden.	  
Als	  ungefährer	  Richgermin	  wurde	  ein	  Wochenende	  unmigelbar	  nach	  den	  Mörbischer	  Rad-‐	  und	  Laumagen	  
genannt.	  	  	  !!
Mit	  dem	  Dank	  an	  alle	  Anwesenden	  schließt	  Obmann	  Heinz	  Rössler	  die	  Mitgliederversammlung.	  ! !!!!!!!

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

biget	  der	  Vereinsvorstand	  dies	  innerhalb	  einer	  Frist	  von	  2	  Wochen	  an	  den	  Schrimführer	  KrisOan	  Jöers	  
(0676	  466	  13	  55	  oder	  krisOanjoeers@mac.com)	  rück	  zu	  melden.	  	  

Falls	  innerhalb	  dieser	  Frist	  keine	  derarOge	  Rückmeldung	  eintri{,	  wird	  angenommen,	  
das	  alle	  Vereinsmitglieder	  mit	  dem	  Inhalt	  des	  Protokolls	  so	  einverstanden	  sind	  und	  das	  Protokoll	  wird	  als	  definiOv	  angesehen.

	   	   Seite:	  � 	  von	  � 	  3 3


