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SV Elau-Weiß Bochum von lBgE e.V.
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iMitglüedervarcammlung 1 9.04.20'l I
Antreg
Der vorgelegte Kassenbericht ist zu berichtigen baw. zu ergänzen.

lch beentrege für däs GJ 20I7 und auch für die folgenden Jahre - bis zum ln Krafi treten
der neuen Geschäftsodnung {s unter ll. Illlitglieden errammlung: "§10 Ahs. 'l}- wie
schsn in der Vergangenheit - den Vermögensstatus zu veröffentlichen, Die Mifutieder
mü$sen rnindeeten$ über die Höhe der Forderungen und Verbindlichkeiten - zum Ende
eines jeden Geschäftsjahres - sdrriftlich informiert sein.
ühne diese lnfos ist z.B, die Genehmigung neuer Kredüüe - gleich welcher Art - leichtfertig
und nicht zu verantworten.

äu TffiP 14 neue Geschäftsordnung

S $ Fachwart \Ä/iesental-Bad
üer gesamte er#e Absatz ist bei den ,Aufzählungen" im Bereich der Veranhruortung
des Fachwartes iin zu ,,inhaltsschwer'' und sollte auf das Wesentliche beschränkt werden.

Abs.X SaE 2 ist zu ändern. ,,Er/Sie ist verantwortli,ch fur die Pflege und Instandhattung
der Außenanlägen, Terrasse und Liegewiese-
Fac{'lvrartlin übt als Mitglied des Vorstandes sein Amt ehrenamtlich aus - wie alle anderen
Vorstamdsmitglieder. Er kann nicht zu irgend welcherr Aufgahen herangezogen werden.

Abs. P -
[nnestitionen... 10.00ß,00 € -??? - lt § {2 Abs" 4,: Genehmigurtg hei Übercchreitung
rrom §.ß00,ü0 € *" BetHge sind anzupassen
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Sefitm 2 ** $ehreiben Waltraud Monstadt an SV Elau-Weiß Bochum

I l. tUIiffi liedewersamrn I ung

$ 4 Eeschlussfähigkeit
DieserAbsatz steht im Widerspruch zu unserer Satzung gemäß § 12 Nr. 6. und muss
angepasst werden. (siehe § :1 Der Vorstand führt di,= Geschäfte des Vereins auf der
Gruncllage der Sakung...... )

$ I Anträge
Anträge von Mitgliedern sind bei Erstellung des Einladung*schreibens noch gar
nicht hekannt.
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Jürgen Furmaniak 1 Helen Koriath
Parkstr. 16
44866 Bochum

An den Vorstand
des SV Blau-Weiß Bochum 1896 e. V.
Am Wiesengrund 1B

44795 Bochum

Eingang
12, Apr[ 2018 iij
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11. April 2018

Antrag zur Mitgliederversammlung am 19.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir folgende Beschlussfassung zum Thema ,,Ersatz des mobilen
Bauzauns am nördlichen Beckenrand":

Der vorhandene provisorische Bauzaun wird durch eine dauerhafte
Absperrung ersetzt, die wegen des Auf- und Abbaus der Traglufthalle
gleichzeitig flexibel, d.h, unkompliziert montier- und demontierbar sein
muss. Sie muss den Gegebenheiten des Schwimmbads Rechnung tragen,
vor allem Sicherheitsanforderungen genügen und daher aus stabilen,
widerstandsfä h igen Material ien, wie etwa korrosionsbeständ igem V2A-
Stahl, bestehen und so gestaltet sein, dass sie ästhetischen Ansprüchen
eines modernen Schwimmvereins entspricht. Der Vorstand wird
beauftragt, unverzüglich das zur Errichtung dieser Absperrung
Erforderliche zu veranlassen.

Beqründung:

Seit erstmaliger Errichtung der Traglufthalle wurde der ursprünglich vorhandene
Holzzaun in der Sommersaison durch einen provisorischen Bauzaun ersetzt, der auf
Dauer weder funktionellen noch ästhetischen Anforderungen genügt und deshalb in
den vergangenen Jahren von vielen Mitgliedern beanstandet wurde. Um diesen
Zustand zu beenden, muss endlich eine akzeptable Lösung gefunden werden. Der
Eingangsbereich des Schwimmbads wird vor allem in den Sommermonaten von
zahlreichen Mitgliedern genutzt, er ist Treffpunkt und einziger Versammlungsort, wo
sich Vereinsleben entwickeln kann. Eine ansprechende Gestaltung trägt nicht nur zur
ästhetischen Aufwertung des gesamten Eingangsbereichs bei, sondern macht ihn zu
einem angenehmeren Aufenthaltsort für die jetzigen Mitglieder. Der Eingangsbereich,
die ,,Visitenkarte" des Vereins, der in den Sommermonaten eher den Eindruck einer



Baustelle enrveckt als dem adäquaten lmage eines modernen Schwimmvereins zu
entsprechen, macht den Verein kaum attraktiv für neu zu gewinnende Mitglieder. Die
Umsetzung eines gut überlegten, funktionalen und gestalterisch ansprechenden
Absperrungskonzepts erscheint folglich als eine relativ kleine Maßnahme mit großer
Wirkung.

Mit freundlichen Grü ßen

M- k^^?


