protokoll zur Grurpenversammtunq cler BDS-Gruppe Stockstadt
24.A6,2A?7

§ikungsbeginn: 1 9:35 Uhr
*en sett 2e?S affrtierersde 2. Grl,lppensprecfer J&rgen Hepfter sprach eür'tEe
einleitende Worte, wobel er die Art und Weise kritisierte, wie die
Gruppenversamrnlung zustande katrn, diese wurde nicht durch ihn, sondern
durch einen Teil der Gruppennnitglieder initiiert.
tlUahl eines Moderators und llUahlleiters: Jürgen Stracke wurde
vargeschlagen umd gewählt.

Beraft.tng u** AhstirantElllg {ifuef ffi3tg}3ed§*n#ge: es Eagen [teire
Mitgliedsanträge vor"

Beratung, Dlskussion und Ahstimrnung über eine Gruppensatzung:

o

Auf Mitgliederwunsch wurde die Gruppennumrner 713 aus dem
Dal<ument entfersrt, da diese Eediglich ir': \lerbindu*g zllm
l-andesverband von Relevanz ist, in der Satzung aber nicht benÖtigt
wrird"

o

ln §t f Absate 4 wurde der §ak

*"

..

des alctue§n arxtierestde* 1. Gruppen-

Sprechers., in ,,...des jeweils arntierenden 1. Gruppensprecher§"

geändeft.

gewählt werden kann nur, wer
§31 AbsatZ 6 wUrde der SatZ ,,... Wählen und
a*w.esend und F*auptmitglied ist" *fi ", - -Wählen kän* *ur. *fer a$wesend und

ln

Hauptmitglied ist" geändert"

Über §5/ Absaä 2 {Umlage in Flötue von rnaximal 15Ü,ü0 EUR pro Mitglied und
.tahrlwurde nach vorheriger Siskussion separat a@estirnmt. M;t 33 Ja
und 5 Nein-Stimrnen wurde dieser Punkt durch die
Mitg§iederversar*r*§*.erE a*€[e&€]s*me§]

Anlage: 1 / Unterschriftsliste der Teilnehrner

-

o

tlnter dem §s wurden ziuei zusätzliehe Punkte eingettlgü:
,t.

der Auf*ahc}te ün d*e BD$-ArupF
erkenstt ledes Mitg§§ed dle§e §atrl'"*ng arl*-

§el

'
ZLrr

esatz

"!*ß

tts*$tadt

§61Absatz 2: 'Es gitt die salvatorische Klausel"'

Erkräfi.s$s:

,{ls salvatorische Klausel wird in der Rechtssprache die Bestrrnrnung (,Klausel"} eines {2.8"}
Vertragsweri<es bezeicF**et, welctte die Rechtsfolgen regelt. wenn sich elmelne
Verka§sbestandteile als unwirksam oder undurchführbar enrveisen sollten oder sich herausstellt,
das &tr Ver§.ry Frage* *!cht regdt, d*e el{;wttlicf* frä&en ger,egd,tv*erdm r.ntmsen- Uäe
sahraliorisehe rcUuset ttat dsr Z'!ftFe*" eire* teitusex'se ürllmirkmnrerl der urdurct'#ül'trbaret
Vertrag, insbesondere aber den wirtschaftlichen Erfolg. den der Vertrag bewirken soll, so weit wie
nlrigsich aufrecfrtauerrrarten. Urngangssprachlich wird .satvatorisci"t' auch eice vorbeuge*de
Absicherung genan*t.

o

lr* Rahrnen der Abstirnrnung wurde die Gruppensatzung rnit 37 Ja und

einer Enthaltung durch die Mitgliederver§affirfi iung angenommen

Eerakrng und Wahl einer

ö

"

Gruppnkikl*g:

das lclkrafttreten der SaEung btieben vc* 38 anwesenden
$4itgliedern noeh 33 stimn:ber, echt§te Hauptmi§lieder übrlg.
Dq.{rcft

1.
2-

3.
4.

Kenneth CoffeY
Armin Scftmiä
Jürgen HöPfner
HorstWeihrauch

NacMsn Annin SctxniE, JÜrgWr Häptner urd Horst Weihrraulcfi nicf*
zurWahl arüretert wdlten, wtrrde Kenreffr Cofty mil25 Ja,7 Nein urd
einer Enthaltung zum 1. Gruppensprecfer gertlählt und nahm die Wahl
an.

:

Ln/ahä

des 2- Gruppen§prechers

,;

zr;r \"l/ahl vorgesChlaqen r*vurden.

Ren6 Schnappenat wurde als einziger Kandidat vorgeschlagen und mit
3'l .§a und 2 E**talte*ngeft zllült ?- Gruppe*spreclser ge\fifi*h* u*d mafun:l
die Wahl an.

Anl€e: 1 / Untersctrrift§liste der Teu-kreluner

Eric Lubenau* detr seinen Wiilen zur Kandidatur inr: V*rbld schrifffich
bekräftigt hatte, blieb der einzige Anwärier und wurde
eirisitmm}g
{Saktt*gsko*facnut} §n AbEIre§eE}fTeE:t r**t 3? Ja-§tinnnnen
gewählt.

Wak§ des

Faehffirt E-angwaffe I zur WahE v*r*esch§ace*

q*fÜre[e*:

Als elnziger Kandidat wurde Peter Klinger vorgeschlagen und mit 31 Ja
ur*d einer Enthattung gewählt, er nahrrt die Wahtr an-

1. HorstWeihrauch
2. Manfred Fc*ssner
Nachdenr Manfred Foissner erklärt hatte nicht kandidleren zu wolbn,
wurde Horst Weihrauch mit 31 Ja und einer Enthaltung gewählt, er
nahm db Wahl an.

Beratung und Beschlttss der Trai*ingszeiten:

o

Atrfgru*d der Eingabe 21*re;gn Mitg§ieder zur Är:derur"tg der
Trainingszeiten fur die Disziplin ,Faälseheibe Flinte 15rfi. vol: derzeit
'!8:S0 Uhr bis 2?.:EÜ §Jhr aut ts:8s uhr bis 22:Ü* uhrwurde im Rahmen
einer Dbkussi*n beschles§en" dies in*erhalb der Gruppe zu regetr*'

*

Yersehiedenes: Hierzu gah es keine Pr:nkte"

n

Die Sitzung wurde urrz 22.40 Uhr geschlossen-

än 26 CI6.2022

Vrrreth CÄq
Anhe:

1

I

Unterschriftsliste der Teitnetxner

Stockstadt den 26.06.2022

'i,ote.* Bc.Lholz

