
Mitgliederversammlung,	  06.02.2015

PROTOKOLL	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  RLC	  Mörbisch	  
am	  06.02.2015,	  Mörbisch	  am	  See,	  19:25	  bis	  20:15	  

Protokoll:

1. Begrüßung durch Vereinsvorstandsvorsitzenden Heinz Rössler, Vorstellung der Traktandenliste 
2. Kassabericht und Entlastung des Kassiers Ronald Luckenberger, Prüfung durch Renate Lang 

und Andrea Fischl ergab einen korrekten Stand von 4100,-€ (weitere Sponsorengelder und 
Mitgliedsbeiträge für 2015 werden noch erwartet) 

3. Anmeldeliste für die Mörbischer Lauf- und Radtage  
a. Die Anmeldeliste wird herumgereicht 
b. der Verein übernimmt wie immer die Startgebühren für alle 

Vereinsmitglieder (Läufe und Radbewerbe, auch Mehrfachstarter) 
c. alle Mitglieder, die sich bis zur Sammelmeldung an den Veranstalter 

über den Verein angemeldet haben, aber dann doch nicht starten, 
müssen die Startgebühr dem Verein rückerstatten (ärztlich 
bestätigte Krankheit ausgenommen) oder einen Ersatzstarter finden 
und die entsprechende Umnennung beim Veranstalter selbst 
organisieren 

d. die Starter des Top-Austria-Cups, (Gerald Lang, Wolfram Toth, 
Krisztian Molnar) die sich über diesen Weg schon angemeldet 
haben, bekommen den reduzierten Betrag für den Mörbischer 
Radmarathon zurückerstattet. 

4. Klubmeisterschaft 2015: 
a. Termine: Mountain-Bike-Rennen 21.03.2015, Triathlon 29.08.2015, 

Omnium 03.10.2015 
b. Bitte um Mithilfe beim Aufbauen und Vorbereiten 
c. MTB-Rennen: Strecke wie letztes Jahr im „Maiball“ 
d. Laufveranstaltung für die Klubmeisterschaft wird von den Mitgliedern 

gewünscht (Crosslauf) 
e. Mörbischer Lauf- und Radtage: neue Wertungsmodalität zur 

Einbeziehung der Läufer : 
1 alle Wettkämpfe der Mörbischer Lauf- und Radtage werden gleichberechtigt in die 

Berechnung einbezogen
2 alle Teilnehmer erhalten für jeden Wettkampf, bei dem Er/Sie gestartet ist, eine 

Wertung in Form einer PROZENTZAHL, welche sich aus dem Verhältnis vom Besten 
seiner JEWEILIGEN ALTERSKLASSE zum allerletzten Zieleinkäufer des Wettkampfes 
(ungeachtet der Altersklasse) errechnet

3 diese Prozentzahl wird für die weitere Berechnung auf ganze Zahlen gerundet
4 für die weitere Berechnung wird das beste Ergebnis jedes Rlc-Mitgliedes verwendet.
5 die errechneten Prozentwertungen werden ungeachtet der Qualität des Wettkampfes 

gereiht
6 anhand dieser Reihung werden die Punkte für unsere Klubwertung nach dem 

gewohnten Muster (25, 23, 21, 19...usw) vergeben.
7 zu diesem Wert werden Bonuspunkte addiert: 10 Punkte für einen Start bei zwei 

verschiedenen Wettbewerben, 20 Punkte bei einem Start bei drei verschiedene Wettbewerben.

5. Dressbestellung bitte bei Heinz abgeben 
6. Aktualisierung der Mitgliederdaten 
7. Ankündigung der Planung eines Vereinsausfluges zum Großglockner im September, Termin wird 
noch bekannt gegeben 

Sollten	  Einwände,	  Ergänzungen	  oder	  Proteste	  zu	  diesem	  Protokoll	  bestehen,	  	  
biHet	  der	  Vereinsvorstand	  dies	  innerhalb	  einer	  Frist	  von	  2	  Wochen	  an	  den	  SchriLführer	  KrisPan	  Jöers	  

(0676	  466	  13	  55	  oder	  krisPanjoeers@mac.com)	  rück	  zu	  melden.	  	  
Falls	  innerhalb	  dieser	  Frist	  keine	  derarPge	  Rückmeldung	  eintriY,	  wird	  angenommen,	  

das	  alle	  Vereinsmitglieder	  mit	  dem	  Inhalt	  des	  Protokolls	  so	  einverstanden	  sind	  und	  das	  Protokoll	  wird	  als	  definiPv	  angesehen.
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