Vorstandssitzungsprotokoll zur Sitzung vom 24.08.16
- Die Sitzung wurde um 19:00 durch den Stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Adam
Pyschny
eröﬀnet
- Alle aktuellen Vorstandsmitglieder waren anwesend
- Es wurde festgestellt, dass ein Gründungsmitglied (Lisa Beimbauer) den Verein aus
persönlichen Gründen verlassen hat
- Der Stellvertretende Vorsitzende informierte den Vorstand über die erfolgreiche
Kontoeröﬀnung und verlas den aktuellen Kontostand
- Der Vorstand hat festgelegt, dass die Mitgliedsbeiträge in Höhe von 5€ pro Monat,
erstmalig
zum 01.10.2016 entrichtet werden müssen. Dies wird vorerst in Form von
Überweisungen
erfolgen. Es besteht jedoch die Überlegung künftig mit Einzugsermächtigung zu
operieren.
Herr Adam Pyschny hat sich bereit erklärt sich über bestehende Möglichkeiten zu
informieren.
- Es wurde beschlossen, dass Herr Adam Pyschny sich zeitnah darum bemüht eine
Steuernummer für den Verein zu beantragen
- Der erste Vorsitzende, Herr Stefan Füsers, setzte die Vorstandsmitglieder in
Kenntnis, dass er
sich momentan um eine feste Location für folgende Vereinstreﬀen bemüht
- Die Anwesenden diskutierten über mögliche Herangehensweisen zwecks Findung
einer
geeigneten Trainingsﬂäche zur dauerhaften Nutzung
- Es wurde beschlossen, dass sich Herr Adam Pyschny und Herr Stefan Füsers
kurzfristig um
Mitgliedsanträge kümmern und eine Mitgliederdatenbank erstellen werden.
- Es wurde festgelegt, dass der Vorstand künftig mit dem Tool „Asana“ arbeiten wird
um z.B.
Aufgaben an die Mitglieder zu verteilen. Die Einführung wird von Herrn Stefan
Füsers
übernommen. Bei dieser Gelegenheit erwähnte der Stellvertetende Voristzende,
dass von den
Vereinsmitgliedern ausdrücklich eine aktive Mitarbeit gefordert wird die
selbstständig
übernommen und ausgeführt werden sollte
- Die Sitzungsteilnehmer wurden abschließend ermahnt, stets zeitnah und verbindlich
auf
Terminanfragen zu reagieren. Dies gilt sowohl für Vereinssitzungen, als auch für die
wöchentlichen Trainingstermine
- Bezüglich des im nächsten Jahr anstehenden „INTERcopter Racing Cup“ wurde
Folgendes
beschlossen/erörtert:
- Jeder, der Teil der Rennleitung der Veranstaltung sein möchte, muss Mitglied
des

sein

Vereins sein
- Die Kleidung der Rennleitung muss einheitlich und mit Vereinslogo versehen

- Es muss geklärt werden bei wem die Verantwortlichkeit für das
Renntrackquipment
liegt (Kosten/Beschaﬀung)
- Die Renn- und Teilnahmebedingungen müssen bereits, vor Beginn der
Anmeldephase vollständig festgelegt und veröﬀentlicht werden
- Sammlung innovativer Ideen für den Racetrack (Strecke/Hindernisse)
- Wahl des Laptimersystems
- Die Sitzung wurde um 20:30 vom Stellvertretenden Vorsitzenden geschlossen

