
                       

                                     Protokoll Herbsttagung 

Am 19.11.2016 im Schützenhaus Beilstein

• Eckhard Franz begrüßt die vielen Anwesenden.

• Er berichtet über verschiedene Sitzungen im Zuge der Zusammenlegung und des erstellen des 
Bezirk 21 Lahn-Dill, insbesondere über die Arbeitsgruppe Kasse am heutigen Tag. Zu dieser Sitzung 
sind Nadine Mederer, Eckhard Franz und Michael Reeh gewesen. Es wurden die Ausgaben des 
Bezirks ermittelt, um einen Haushalt aufstellen zu können. Das neue Kassensystem wurde 
vorgestellt und die Möglichkeiten des Kontos sind erörtert worden. Michael Reeh berichtet über 
den Geschäftsetat und stellt ein Beispiel vor. Die Gebühren zu den Kreismeisterschaften sind im 
Kreis 43 bei gleichbleibenden Startern gerechnet 2.500€ günstiger als bei dem SK 41. Hier werden 
wir zukünftig teurer werden müssen. Dann können wir auch die Forderungen der Vereine, die mehr 
Geld für die Ausrichtung von Meisterschaften haben möchten, gerecht werden. Eckhard erläutert, 
dass der Kreisvorstand schon seit längerem auf die Kostenaufstellungen der Vereine wartet, die 
mehr Geld haben möchten und bittet diese, die Aufstellungen zu erstellen. Michael weist darauf 
hin, das die zukünftige Kreiskasse in Frankfurt geführt wird und aus diesem Grund die Abrechnung 
der Helfer unbedingt bis 31.07. d. J. erfolgt sein muss, sonst sei die Kasse zu und keine Möglichkeit 
der Auszahlung mehr gegeben. Er appelliert an die Helfer mitzuarbeiten, dass die Belege schneller 
von den Helfern angegeben werden. Ab dem 31.07.2017 wird unsere Kasse in Frankfurt geführt.

• Die neue Rundenwettkampfordnung wird eingehend besprochen und in Bereichen angepasst. Die 
Anwesenden sind sich einig, dass es kein Verlust ist, das eine Ebene bei den Meisterschaften 
wegfällt. Sonstige Vergleichswettkämpfe oder Ranglisten können gerne von einzelnen Vereinen 
ausgerichtet werden. Die Wettkampfrunden bleiben wie gehabt!

• Im März wird der Delegiertentag in Sechshelden stattfinden, hier werden Neuwahlen stattfinden. 
Der Vorstand wird dann nur noch bis zur Zusammenlegung arbeiten. Eckhard Franz bemängelt die 
Hilfe und Unterstützung der Vereine im Kreisvorstand, er ist mit 14 Vorstandskollegen angetreten 
und bis heute sind die helfenden Kollegen einstellig geworden. Das ist sehr schade und nicht sehr 
kollegial, weil die Arbeit ja doch gemacht werden muss. Heiko Thielmann schlägt vor, dass wir einen 
Beschluss fassen, dass jeder Verein einen Helfer für den Kreisvorstand abstellen muss, wer das nicht 
macht, muss eine entsprechende Gebühr entrichten, damit dann Helfer bezahlt werden können. 
"Der Kreis oder auch später der Bezirk ist für uns Vereine da und macht unsere Arbeit und 
Organisation und dafür muss nach meinem Verständnis jeder seinen Beitrag zusteuern", so Heiko 
Thielmann. Dieser Vorschlag geht zunächst unter, wird dann aber noch einmal erwähnt, doch leider 
nicht aufgenommen und zur Abstimmung gebracht. 

• Das Helferfest für die Helfer vom Hessentag ist für den 21.01.2017 in Übernthal vorgesehen, es 
werden dazu noch Einladungen versendet. Es wird moderate Preise geben. Die Stadt Herborn hat 
uns ein Schreiben zugesendet, wo sie sich fast entschuldigt für den Umgang mit uns während des 
Hessentages. Dieser Brief soll auf der Homepage veröffentlicht werden.

• Eckhard schildert die Schwierigkeiten der Kreisvorstandsarbeit. Da die Spartenleiter und Referenten 
fehlen, bleibt die Arbeit meist bei drei vier Kollegen liegen, denen wird das auf die Dauer zu viel. 
Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Es gibt ein Organigramm für den Kreisvorstand, in 



dem die Positionen benannt und die Aufgaben beschrieben sind. Dieses soll an die Kreisvereine 
versendet werden. Die Vorsitzenden werden gebeten zu prüfen, an welcher Stelle Sie ein Mitglied 
haben, das für eine der beschriebenen Stellen in Frage kommt.

• Sonstiges

• Die Startgelder legt der künftige Bezirk selbst fest. 

• Die Strafgelder müssen auch in die Kreiskasse eingezahlt werden, die in Frankfurt sein wird.

• Die Anmeldungen für den Landesschützentag in Frankfurt sollen über den Kreisvorstand 
erfolgen, da dieser schon ein Kontingent gebucht hat.

Ende gegen 19:00


