
Anmerkungen vor den Anträgen : 
Auf unser letztjährigen Jahreshauptversammlung hatten wir beschlossen die 
Schulden gegenüber dem Finanzamt von 2800,- € vorerst nicht über eine 
Beitragserhöhung, sondern über eine vermehrte Turnierausrichtung in 2009 zu 
tilgen. 
 
Zusammen mit dem Stadtfestgewinn wurden diese Einnahmen dann auch erzielt. 
 
Jedoch wusste vor 1 Jahr noch niemand, welche Ausgaben im Zusammenhang 
mit den bereits erwähnten Erfolgen der beiden weiblichen Mannschaften auf uns 
zukommen würden. 
Die Ausgaben für die Fahrt- und Übernachtungskosten haben jedoch bei weitem 
den erzielten Gewinn überschritten, sodass wir unter dem Strich lediglich 1000,- € 
tilgen konnten, die wir vom Hauptverein für die sportlichen Erfolge unser Mädchen 
dankenswerter Weise erhalten hatten. 
 
Da wir für 2010 außer dem Stadtfest nur an einem Turnier beteiligt sind (die 
Baunataler Stadtmeisterschaften entfallen in diesem Jahr), werden wir aus diesen 
Einnahmen keine weiteren Steuerschulden tilgen können, sodass der Vorstand 
folgende Anträge mit der Bitte um Zustimmung stellt, um die Restschuld in den 
nächsten 2-3 Jahren tilgen zu können: 
 
 
Antrag 1 
Vergütungen 
Die pauschalen Aufwandsentschädigungen des geschäftsführenden Vorstands 
sollen um jeweils 25,- € gekürzt werden: Abteilungsleiter von 100,- auf 75,- €, die 
Ressortleiter (3 Personen) von 50,-  auf 25,- €. 
Der erweiterte Vorstand (Sachgebietsleiter, Mannschaftsführer und Betreuer) 
bekommen keine pauschale Aufwandsentschädigung mehr, sondern sollten 
Ausgaben gegen Vorlage von Belegen geltend machen. 
Der antragstellende Abteilungsleier macht an dieser Stelle darauf aufmerksam, 
das er selbst durch diese Neuregelung auf 145,- € p.a. verzichten würde. 
 
 
Antrag 2 
Geschenke an Mitglieder  
Die Mitglieder unser Abteilung werden immer älter. Andere vergleichbare 
Abteilungen gratulieren zu runden Geburtsagen ab 50 Jahre und anderen 
Jubilaren mit einer Geburtstagskarte und einer guten Flasche Wein. 
 
Daher unser Änderungsantrag:  Mitglieder bekommen zum 50., 60, 70, 75., 80. 
und 90. Geburtstag ein Geschenk, dessen Gesamtwert (incl. evtl Blumen und 
Karte) 15,- € (bisher 25,- €)  nicht übersteigen sollte. 
Mitglieder bekommen zur Grünen, Silbernen, Goldenen und Diamantenen 
Hochzeit ein Geschenk, dessen Gesamtwert (incl. evtl Blumen und Karte) 30,- € 
(bisher 75,- €) nicht übersteigen sollte. Wenn Bräutigam und Braut Mitglied unser 
Abeilung sind, verdoppelt sich der Betrag. Evtl. Wertgutschein-Geschenke werden 
ausschließlich von unseren Sponsoren bezogen. 
  



Antrag 3 
Fahrtkostenabrechnung  
Alle Mannschaften, die in ihren Ligen ausschließlich auf Mannschaften des 
Altkreises Kassel treffen, verzichten für die nächsten 3 Jahre auf eine 
Fahrtkostenerstattung  
Bei allen anderen, höher spielenden Mannschaften bleibt es bei der 
bisherigen Regelung der 10,- Cent Erstattung je gefahrenen km. 

Aktive Mitglieder, die ihren Wohnsitz mehr als 10 km von Baunatal entfernt 
haben, erhalten auf schriftlichen Antrag je gefahrenen km 0,10 € 
Fahrtkostenerstattung bei allen Serienspielen. In diesem Fall ist  bei 
Auswärtsspielen (höher spielende Mannschaften) nur ein weiteres Fahrzeug 
abzurechnen.  
Fahrten zum Training sowie zu offenen Turnieren werden nicht vergütet. 

 


