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Widerstand platzt wie eine
Seifenblase
Reitclub Blättringen: Querelen schlagen bei
Hauptversammlung nicht durch Vorsitzender bestätigt
Winterlingen-Benzingen,
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Der angekündigteWiderstandgegendie Vorstandschaftdes Reitclubs
Blättringenplatztebei der Hauptuersammlungttie eineSeifenblase.
BertholdStauJS
uurde ak Vorsitzendereinstimmig bestdtigt.
Schonzu Beginnwar zu spüren,dassdie Luft im voll besetzten
TSV-Vereinsheim
brannte.Die Aggressionenresultierenoffenbaraus
UnstimmigkeiteneinzelnerMitgliedermit Vorstandund Verein.Die
betonte
Querelenseienschonüber dasganzeJahr spürbargewesen,
VorsitzenderBertholdStauß.Er hielt Rückschau
aufein arbeitsreiches
Vereinsjahr.Sohabeman nebendem Reitturnier ein erfolgreiches
Volleyballturnierausgerichtet.
AIleSanierungsarbeiten,
habe,seienumgesetzt
die man sichvorgenommen
worden.Soweitdie guten Nachrichten.,,Leiderhatten wir auchStreitereien
bis hin zu einer einstweiligenVerfligung",fuhr der Vereinscheffort.
Sticheleien,Intrigen und dasAbwerbenvon Mitgliedern seienan der
gewesen.
Tagesordnung
Und dasmacheeinfachkeinenSpaß.,,Wirhabenin
denvergangenen
Jahren so viel Arbeitskraftund Herzblut in die Halle, die
Außenanlageund letztendlichin den Vereingesteckt.Daskann doch nicht
von ein paar Mitgliedern zerstörtwerden".Die Kostenvon Umbauund
lägenschließlichin einerGrößenordnung
von 1So
Sanierungsmaßnahmen
ooo Euro. Soschlechtkönne die Arbeit in den vergangenenJahrennicht
gewesen
sein,wie sievon einigenpubliziertwerde.Weitermeinteder
die
Vorsitzende: ,,WirhabenschonvieleNeumitgliederim Vereingesehen,
allesumkrempelnwollten.Die sind aberallesamtunverrichteterDinge
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wiederso schnellverschwunden,wie sie gekommenwaren".stauß empfahl
den ,,Querulanten",die sich bei den BlättringerReiternnicht wohlfühlän,sich
einenanderenVereinzu suchen.
schriftführerin PetraEppler-Lukasgabeine]ückenloseAufzeichnungzum
vereinsgeschehen.
sportwart Patrick Herrndorf ging auch auf die spörtüchen
Leistungenein. ErfolgreichsteTurnierreiterin sei Nicole scheckmit 3r
Platzierungen.Ihr folgte Patrick Herrndorf. Man habejetzt mit Ines Ebelaucl
eineerfolgreiche
Distanzreiterin.KassiererinMartina schoeninformierte
übersoll und Haben.Man habeaufgrundder Hallensanierung
vieleAusgaber
gehabt,so dassman im Jahr zou keine schwarzenz,ahlenschrieb.
Dennäch
seider Kontostandimmer nochberuhigend.
Entgegenaller Erwartungengab eskeinewortmeldung zu den Berichtender
vorstandsmitglieder.
Es gebein einemverein immer unstimmigkeiten,hob
ortsvorsteherwalter sieber in seinemGrußworthervor. über diise müsse
man redenund die Problemeaus dem Wegschaffen.Auf seinenAntrag
entlasteten
die Mitgliederdie vorstandschaft- und dieseinstimmig,waszu
ungläubigemRaunenführte. viele Mitglieder hatten erwartet,dassiich die
kleineGegenparteizu Wort meldenwürde.Aber der angekündigte
widerstand platztewie eine seifenblase.Einstimmig wurde nerihold stauß
im Amt desvorsitzendenbestätigt.Harald Herrndorf wurde ebenfalls
einstimmigzum stellvertreterberufen.schriftführerin bleibt petra EpplerLukas,Patrick Herrndorf bleibt sportwart und Martina schoenKassiererin.
Diezahl der Beisitzerwurde von drei auf siebenerhöht. Gewährtwurden
JochenHaasis,Frank Westhauser,Annika pluto, StefanBleicher,Angela
Mordan,Nicolescheckund Martin Ebel.Die KasseprüfensusanneBleicher
und RominaSchairer.
Für zo Jahre Mitgliedschaftwurde Andi Lukasgeehrt.Der Antrag, diezahl
der Reitpferdeauf die Mitgliederzahlzu reduzieren,wurde einstimmig
angenommen.
Zum schlussmeldetesich Harald Herrndorf zu wort. Die Anwesenheitvon 7;
Mitgliedernzeugevon einem gutenvereinsdenken.wenn eshart auf hart
komme,halteman zusammen.

zvonz

31.01.2012
15:26

