
Protokoll der Mitgliedervollversammlung im Club W71 vom 15.05.2022 
im Club W71, Zwischen den Sportplätzen, 97990 Weikersheim

Beginn 15:00 Uhr:

Beschlussfassung über die Tagesordnung

a. Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung
Felix Weber stellt fest, dass die Einladung an alle Mitglieder mit dem Mai-Programm 
Mitte April (Poststempel 22.04.2022) postalisch versandt wurde und die            
satzungsgemäße Frist von 2 Wochen somit eingehalten wurde.

b. Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung, die auch mit der Einladung bekannt gegeben wurde, wird von Felix 
Weber vorgelesen. Die Tagesordnung wird per Handzeichen einstimmig 
angenommen.

c. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
Das Durchzählen der Anwesenden ergab eine beschluss-fähige Anzahl von 26 
Mitgliedern, beschlussfähig laut Satzung.

Tagesordnung
1. Bericht des Vorstands 

Die letzten Jahre werden vom, noch amtierenden, Vorstand im Rückblick geschildert:

- die zurückliegenden 2 Jahre unter Corona-Bedingungen sind Thema: es gab noch Programm 
bis März 2020, danach erst Lockdown und im Herbst ein reduziertes Programm nur mit Film, 
zum „Ausprobieren“ der Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen.

- im Dezember dann der 2te Lockdown, diesmal ungleich länger: erst ab September 2021 
machen wir dann wieder Programm, wieder Filme und, von uns sogenannte, „Zuhörkonzerte“. 
Dafür haben wir einen Ventilator einbauen lassen, zur besseren Belüftung, und nach langem 
Abwägen, welche Massnahmen angemessen erscheinen. Die Belüftung können wir auch 
ausserhalb von Seuchen-Bedingungen gut brauchen.

- über die ganzen 2 Jahre beschäftigen uns Probleme mit der Beschallungsanlage: unser 
langjähriger PA-Mann und grossartiger Mixer Armin setzte sich zur Ruhe, es gibt langwierige 
Diskussionen über neue PA-Menschen oder die Anschaffung einer eigenen PA.

- Unsere Lösung ist ein moderates Upgrade unserer vorhandenen Soundanlage, so dass wir die 
meisten Konzerte selbst mischen können, selbst bedeutet hier: Eugen und Mörph arbeiten sich 
in die Technik ein. Bei den ersten Konzerten seit dem Umbruch klappt das hervorragend!

- Für „grosse“ Bands mit anderen Beschallungsanforderungen wurde ein neuer PA-Mann 
gefunden, er wird das erste Mal im Herbst 2022 zum Einsatz kommen.

- Die Eintrittspreise haben wir für Mitglieder noch attraktiver gestaltet: es gilt jetzt bei Konzerten 
ein um € 5.- ermässigter Eintritt für Mitglieder, auch Schüler und Studenten kommen zum 
ermässigten Preis ins Konzert.

- als Effekt der Corona-Zeiten kam das Programm nicht mehr jeden Monat heraus, dafür hat 
Norbert einen monatlichen Newsletter versandt. Das wollen wir beibehalten und das 
Printprogramm muss somit nicht zwingend mehr für jeden Monat erstellt werden.

- Neu ist auch die umfassendere Social-Media-Betreuung durch Mörfh. Wir finden, dass die 
digitale, wie die gedruckte Öffentlichkeitsarbeit Hand in Hand geht und danken allen Mitarbeitern 
dafür: Manuela fürs Layouten und Marina & Schrottl fürs verschicken des Programms, Mörfh, 
Schorle, Felix und Norbert für die digitale Arbeit.

- Die Jubiläumsschrift ist immer noch in Arbeit (wer Inhalte dafür anbieten will ist herzlich 
willkommen!) und an Ideen für eine Jubiläumsveranstaltung wird gedacht.

- 2020 bis 22 gab es wieder keinen Betriebsausflug, das ist die Regel
- Ein neuer Router musste angeschafft, und in diesem Zusammenhang der Vertrag mit der 

Telekom erneuert und verbessert werden, Eugen hat sich darum gekümmert, mit Hilfe von 
Schrottl.



Berichte aus den Programmbereichen:

Für das Kinomobil kann Ursel etwas niedrigere (als vor Corona) aber stabile Besucherzahlen 
melden. (im Schnitt: Kinderfilm 12,2 - Jugendfilm 15 und Abendfilm 13,75 Besucher) - Ursel ist 
zufrieden auch über ihre guten Mitarbeiter (Irma, Freda & Eugen) - Ursel war einmal wieder bei der 
Mitgliederversammlung des Kinomobils mit dabei, digital und dann gleich noch einmal.

Die Dokufilmreihe ist, mit durchschnittlich 14,5 Besuchern ähnlich erfolgreich.

Wie schon oben angedeutet, liefen unsere Konzert-Reihen erst zäh wieder an, an Besuchern 
mangelte es allerdings nicht, gerade dieses Jahr waren Singer-Songwriter sehr gut besucht, aber 
auch beim Jazz kommt wieder Schwung auf.

 
Das Biotop wurde jedes Jahr gepflegt und der Marcel freute sich besonders über 25 (!) Helfer 
dieses Jahr. Ein Wunschtraum ist einmal ein Konzert im Biotop auszurichten, und er soll sich 
erfüllen.

Die Kärwe findet dieses Jahr statt, vielleicht legt DJ Tanzschule Platten auf.
Auch die Kärwe-Ausstellung ist in Planung für dieses Jahr.

2. Kassenbericht

Gina stellt danach den Finanzbericht vor, erwartungsgemäss gibt es eine Corona-Delle, wir 
wirtschaften aber maßvoll, es gibt keine Probleme. 
Gina macht jetzt auch die Mitgliederbetreuung, da gab es Übergangsprobleme von einer Software 
zur Anderen, sie ist aber auf gutem Weg.
Die Kasse wurde durch Ann-Marie Burger geprüft und für ordentlich befunden.

Der alte Vorstand dankt allen Aktiven persönlich.

3. Aussprache

Die Aussprache findet immer direkt zu den oben schon dargelegten Themen statt. Es gab im 
Prinzip nur Detail-Fragen finanzieller Art, die von Gina beantwortet wurden.

4. Entlastung des Vorstands

Dann beantragt Schorle die Entlastung des Vorstands, welche einstimmig verabschiedet wird.

5. Neuwahlen des Vorstands

Es beginnen die Neuwahlen, die auf Vereinbarung durch Abstimmung per Handzeichen und beim 
Vorsitz wie Beisitz en Block durchgeführt werden. 

Die Neuwahlen werden moderiert von Elsbeth und Felix.

Vorsitzerinnen: 
Eugen Pichler, Marcel Raupp, Arthur Neidlein und Norbert Bach werden mit einer vornehmen 
Enthaltung gewählt. 

Beisitzerinnen: 
Anna Schwab, Ursel Gerstner (Film), Anne Kathrin Bock, Justus Neidlein, Robert Schuler (Kärwe-
Ausstellung) und Felix Weber (Programm) werden einstimmig gewählt.



Kassiererinnen: 
Regina Reichel wird mit einer Gegenstimme gewählt.
Marcel Steudle wird ohne Gegenstimme als Kassenprüfer eingesetzt.

Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Der neue Vorstand beschliesst, dass die nächste Mitgliedervollversammlung wieder im Winter 
2023, vorzugsweise Februar oder März stattfinden soll.

Ende: 18:00 Uhr

Protokolliert von Felix Weber

Unterschrieben vom Vorstandsteam (Eugen Pichler, Marcel Raupp, Arthur Neidlein und Norbert 
Bach):


