
 
 

Protokoll Sondersitzung 
MSC Betzweiler – Wälde e.V. im ADAC  

vom 31.08.2012 
für alle Mitglieder des Vereins  

 
Anwesende Vorstandsmitglieder: Uwe Sulz, Erich Schr ottenbaum, Markus Griem 
                                                          Julius Lefevere     
 
Protokollführer: Markus Griem 
Beginn 19:00 Uhr 
 
 
 
Tagesordnungspunkte: 
 

1. MX Jugendcup am 15. und 16.09.2012 
 
 
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 23.06.2012 wurde den Mitgliedern zugänglich 
gemacht, um zu zeigen dass dies ein Beschluss der Vorstandschaft war und kein 
Alleingang. Das Protokoll wurde immer an alle Vorstandsmitglieder verteilt. Die 
Vorstandschaft war sich einig, dass dieses Geld benötigt wird um die restlichen 
Bauvorhaben abschließen zu können und das Gelände qualitativ aufzuwerten ( 
Bewässerung, Vereinsheim, ...) 
 

2. Rücktritt des Kassierers  
 
 Es wurde bekanntgegeben, dass der Kassierer Reiner Hodum von seinem Amt 
 zurückgetreten ist. Anschliessend wurden die Erläuterungen des ADAC dazu 
 verlesen und erklärt. 
 

3. Streckensperrung 
 
 Eine Streckensperrung war bisher immer zu kurzfristig. Beim letzten Jugendcup hat 
 die kurzfristige Vorbereitung nicht ausgereicht. Vielmehr wurden die Personen die 
 vorbereitet haben von denen die gefahren sind fast über den Haufen gefahren. 
 Deswegen wurde die Strecke diesmal früher gesperrt, in der Hoffnung dass 
 möglichst viele Helfer beim Aufbau helfen, damit die Strecke vor dem 
 Rennwochenende wieder geöffnet werden kann um zu trainieren. Eine 
 Streckensperrung zwischendurch findet nicht mehr statt. Auch zukünftig wird die 
 Strecke früher gesperrt und wenn alles vorbereitet ist wieder geöffnet vor dem 
 jeweiligen Event( abhängig von der Zahl der Helfer wird dies schnell  möglich sein ). 
 Die Mails die zur Sondersitzung führten wurden verlesen, in denen die Sitzung auf 
 Wunsch vieler Mitglieder gefordert wurde. Keiner der Anwesenden hatte Punkte 
 vorzubringen. 



  
4. Wie geht es weiter ? 

 
 Nach Rücktritt des Kassierers muss ein neuer bestimmt werden. Uwe Sulz schlägt 
 vor, dass dies durch Markus Griem für den Rest der Amtszeit übernommen wird. 
 Hierzu haben die Anwesenden Mitglieder nach Abstimmung zugestimmt. 
 
  
 
 Nach Kassenprüfung durch die bestellten Kassenprüfer wird diese übergeben. 
 
 Nach Übergebe der Geschäfte des Kassierers braucht der Verein einen neuen 
 Schriftführer. Hierzu wurde Martin Schneider bis zur nächsten Hauptversammlung 
 vorgeschlagen.  
 Die Mitglieder haben einstimmig zugestimmt. 
 
  
 

5. Alleingänge 
  
 Es gibt keine Alleingänge in der Vorstandschaft. Alles was gemacht wurde, wurde 
 vorher in der Vorstandschaft beschlossen. Die dreiwöchige Streckensperrung war 
 notwendig, weil beim letzten mal die Situationen zu gefährlich waren. Andere 
 Vereine sperren die Strecke 6 Wochen vor der Veranstaltung. 
 
Zukünftig wird eine kurze Version des Protokolls der Vorstandssitzung im Internen Bereich 
des MSC veröffentlicht, damit die Mitglieder besser informiert sind über Arbeitsdienste und 
Beschlüsse. Gleichzeitig können sich alle Mitglieder besser im Verein einbringen. 
 
Nach der Sondersitzung wird eine Aussprache zwischen dem 1. und 2. Vorsitzenden 
stattfinden um die bestehenden Probleme aus der Welt zu schaffen. 
 
 
Ende der Sondersitzung : 20:30 Uhr 
 
 
 


