SPORTFREUNDE 1951 OBERAU
ALTE HERREN

Bericht der Jahreshauptversammlung 2008
von der AH – Abteilung der Sportfreunde Oberau
Zur Jahreshauptversammlung am 29.02.2008 kamen bedauerlicherweise nicht all zu viele Mitglieder,
dadurch konnte aber der Ablauf zügig durchgeführt werden.
Nachdem Edgar Traud die Versammlung etwas verspätet eröffnete, folgte im Anschluss einer Schweigeminute für unsere verstorbenen Vereinsfreunde, die Berichte des 2. Vorsitzenden und des Kassenwartes.
Rainer Herd gab als Spielbetriebsleiter einen umfassenden Bericht über die vergangene Saison ab.
Der Kassenbericht von Wolfgang Eiselt war wie immer vorbildlich transparent und ohne Beanstandungen,
welches auch durch die Kassenprüfer bestätigt wurde.

Neuwahlen:
Unter der Leitung des Wahlleiters Sebastian Rau, wurde der für 2 Jahre neugewählte Vorstand einstimmig
und ohne Stimmenthaltung wie folgt gewählt:

1. Vorsitzender:

Rainer Herd

2. Vorsitzender:

Gernot Schmidt

Kassierer:

Wolfgang Eiselt, Kassenprüfer: Arndt Nikolaus, Timo Birx (für 1 Jahr)

Beisitzer:

Edgar Traud
Reiner Würtenberger

AH-Vertreter im Hauptverein: Sigfried Walther
Verschiedenes:
Die einzelnen Spielberichte werden weiterhin auf der Homepage der Sportfreunde Oberau, und für alle die
keine Möglichkeit haben darauf zuzugreifen, in den Niddertal Nachrichten veröffentlicht.
Da die uns zur Verfügung stehenden Trikots bereits in die Jahre gekommen sind wurde angeregt zwei neue
Sätze anzuschaffen. Nach preiswerten Lösungen wird gesucht, wobei die Farbe „Grün“ dabei aber nicht
außer acht gelassen werden soll.
Eine notwendige Beitragserhöhung für alle aktiven Spieler wurde nicht befürwortet, stattdessen soll der in
letzter Zeit nicht so fruchtbarbringende Spendenball wieder vermehrt zum Einsatz kommen, um fehlende
Einnahmen auszugleichen, was auch nach der Jahreshauptversammlung von vielen gleich in die Tat umgesetzt wurde.
An dieser Stelle noch einmal einen ganz besonderer Dank an Edgar Traud, für seinen Einsatz für die Alten
Herren, der sich nach 19-jähriger Amtszeit nicht mehr als 1. Vorsitzender zur Verfügung stellte, aber weiterhin im Dienste der „Alten Herren“ tätig sein wird.
Das Gleiche gilt auch für Holger Traud der freiwillig aus dem Vorstand zurück trat.
Dank auch an den 1. Vorsitzenden des Hauptvereins Henry Brower, der durch seine Teilnahme und die gesagten Worte den Stellenwert der AH-Abteilung innerhalb des Vereines positiv bestätigte.
Traditionsgemäß endete die Versammlung mit dem „Oberau-Lied“ bevor es zum gemütlichen Teil überging.

Oberau, den 29.02.2008
Reiner Würtenberger

