
Protokoll der Tippversammlung am 03.03.07 
NICHT im Chico sondern in der 

Keglerzentrale 
 

0. Ab 20.00 Uhr beginnt das erste langsame Eintrudeln der vom Hallenfußball 
gezeichneten Tipmönche. Sport macht Hunger und Durst. Es gibt schon mal das ein 
oder andere Pils 

1. 20.45 Uhr offizieller Beginn der Versammlung. Die Teilnehmerrunde wird 
standesgemäß durch den Präsidenten Stefan Wix begrüßt. 

2. Die Sieger der Hinrunde werden gebührend geehrt und entlohnt. Henne, Gerd und 
Hightower belegten die Podiumsplätze. Noch soeben in die Punkte kamen Christoph, 
Lasche und Peidi. Der Sieger (Henne) wurde auf einem Foto verewigt und hielt eine 
kleine Dankesrede. 

 

 
 

3. Im Anschluss wurde über die Anträge abgestimmt die wie immer keiner, die 
Antragsteller scheinbar auch nicht, so richtig verstanden hatten. Aber egal. Ein Pils, 
ein Jägermeister und dann den Arm hoch! Antrag 1 wurde mit 14 Ja-Stimmen bei 2 
Enthaltungen angenommen, da der Pfarrer als Pfarrer vertrauenswürdig ist. Antrag 2 
wurde aufgrund eines Verfahrensfehlers gestrichen (Machtwort durch den Präsi). Wixi 
muss auch weiterhin die Tagesordnung schreiben. Aber Obacht bei „Copy“ und 
„Paste“. Einige manuelle Anpassungen sind allerdings immer notwendig. Um Kraft 
und Inspiration für den dritten Antrag zu bekommen wurde eine ausgiebige 
Futterpause eingelegt. Damit das Essen nicht zu schwer im Magen liegt, gab es 2 
Runden warmen Jägermeister. Antrag 3 wurde stellvertretend durch Rene vorgelesen 
und mit 16 Ja-Stimmen angenommen. Ein Verstoß wird mit einer Runde Jägermeister 
geahndet. 

4. Der Kassenstand beträgt zurzeit satte 0,-€. Dies ist auf Jens ausgiebige Urlaubstouren 
zurückzuführen. Im Sommer waren da locker 3 Wochen Föhr inklusive Surfkurs für 
die gesamte Familien drin. Ab sofort beträgt der Beitrag pro Serie 20,-€. Dabei werden 
nur die Umkosten gedeckt. Es wird nichts gespart. Als Ausgaben neben den Haupt- 
und Tagesgewinnen sind 32,-€ für den Hallenkick angefallen sowie eine Runde 
Jägermeister. Die Kollegen Alex V., Kai, und Dirk werden angemailt, da Ihnen ihre 
Gewinne noch nicht ausgezahlt wurden. Die aktiven Tipmönche sind sich einig, dass 
sie das Geld spenden sollen. Empfänger der Spende muss nicht der Tipmönche n.V 
sein! Jens wurde entlastet. Somit haben wir bis zu seiner Wiederwahl in 10 Minuten 
keinen Kassenwart! 

5. Es kommt hoher Besuch zur Versammlung. Ines und Mecky sind da! Sie sind wirklich 
unsere treuesten Besucher der Tippversammlung und gehören ja eigentlich auch dazu. 
Henrik verliert ein paar Worte zur Internetpräsentation und reicht 2 Exemplare zur 
Historie der Tipprunden herum. 



6. Aufgrund längerer und konstanter Nicht-Teilnahme werden laut Satzung von den 
Tipmönchen ausgeschlossen: 

a. Dirk 
b. Ingo 
c. Köse 
d. Pamela 
e. ??? 

Als gefährdete Arten werden eingestuft und stehen damit auf der roten Liste: 
f. Mecky 
g. Stefan N. 

Erfreulicherweise begrüßen wir 3 neue Mitglieder. Als da wären Olli und Alexandra 
aus Aachen sowie Simone aus Berlin. Besonders aufmerksam waren Olli und 
Alexandra, da Sie eine Flasche wärmsten Jägermeister dabei hatten. 
Ab jetzt sind es 19 Stimmberechtigte. Korrigiert 20, da Mecky auch dabei ist und 
stimmen darf. 

7. Jetzt kommt der interessanteste und wohl auch langwierigste und chaotischste Teil der 
Versammlung. Nämlich die Neuwahlen! Der nimmermüde und nun auch auf 
Versammlungen des Kleingartenvereins erprobte Versammlungsleiter Wixi wurde 
durch einen Assistenten unterstützt. Dies geschah in Person von Seibold! Er war für 
die geraden Linien auf der Tafel und das Vorlesen zuständig.  

 

 
 

Wie es die Satzung und Tradition fordert stellten sich die Kandidaten der 
verschiedenen Ämter kurz vor. Hier passierte es wieder des Öfteren, dass die 
Kandidaten nicht durch Rhetorik glänzten sondern alles dafür taten, nicht gewählt zu 
werden. Hier die Ergebnisse ohne Auflistung der Stimmenanteile der diversen 
Wahlgänge. Anzumerken sei, dass dieses Mal die Summe der abgegebenen Stimmen 
verdächtig oft passte. Ein Hoch auf den Wahlleiter und seinen Assistenten. 

a. Pressesprecher: Theo 
 

 



 
b. Mannschaftsarzt: Mecky (Hobbyärztin mit dem Motto „Alles wird gut“) 
 

 
 

c. Gleichstellungsbeauftragter:  
Rene hielt eine hammermäßige Bewerbungsrede trotz Sportverletzung und 
kurzer Behandlung durch Mecky. Eric wollte nicht Gleichstellungsbeauftragter 
werden, da er gegen die Existenz des Amtes ist. Lasche und Christoph würden 
sich in Hinblick auf eine bessere Ausgewogenheit der Fangemeinschaften im 
Präsidium wählen lassen. Rene machte mal wieder das Rennen und bedankte 
sich mit einer sehr emotionalen Dankesrede. 
 

 
 

d. Kassenwart: 
Im Gegensatz zu den letzten Jahren gab es Gegenkandidaten. Muharrem 
könnte das Geld (welches Geld? Die Kasse ist ja jetzt leer, die Rücklagen sind 
aufgebraucht und Jens Urlaub und Surfkurs bezahlt!) gut gebrauchen, da er 
baut. Bei einer Wahl würde er auch eine Kegelbahn für uns einbauen lassen. 
Wixi möchte gerne weiter machen, da er auch noch eine 2. Surfkurs belegen 
will. Arno bekundete ebenfalls Interesse am Posten des Kassenwartes, da er 
neidisch auf Wixis Lebensstil ist und sich erhofft bei Unterschlagung der Kasse  
näher an Jens (sein scheinbar großes Idol) heranzukommen. Die Wahl fand 
ohne Mecky statt, da sie auf dem Klo war. Alter und neuer Kassenwart ist 
somit Wixi. Er nimmt die Wahl an und fährt mit dem Pfarrer aus Emsdetten, 
der die Spenden entgegennimmt nach Tansania in den Urlaub. 
 



 
 

e. AO:  
Lasche möchte das Amt gerne behalten und machte eine entsprechend 
motivierte Rede. Des Öfteren fielen dabei die Ausdrücke „Ehre“ und „Stolz“, 
in welchem Zusammenhang auch immer. Er war so in Fahrt, dass Wixi ihm 
irgendwann dann doch das Wort abschneiden musste. Christoph wurde neben 
Eric als Gegenkandidat aufgestellt. Allerdings hielt Christoph in seiner 
Motivationsrede nur eine Homage auf Lasche. Eric traut sich nicht alleine und 
möchte nur als Sub-AO kandidieren. Blieb als einziger ernstzunehmender 
Gegenkandidat die Symbose TeLay. Diese wurde dann auch nach heftigen 
Stichwahlen wiedergewählt. 
 

 
 

f. Präsident: 
Dem wichtigsten Amt, an dieser Stelle die wenigsten Worte! Der Neue ist der 
Alte! Stefan Wix hat sich durchgesetzt gegen die Kandidaten Axl, Dörte, 
Christoph und Seibold. 



 
8. Die Glückwünsche gehen an den Präsidenten, le president, den Präsi! Allerdings 

waren die übermittelten Glückwünsche mit Kritik am Wahlmodus hinterlegt. 
 

 
 

9. Unser Präsi will so weiter machen wie bisher und ein wenig mehr! 
10. zum Glück nix 
11. Diese Runde Jägermeister gibt es heute draußen, da die schon 5 mal nachgefüllten 

Pinnchen schon abgeräumt wurden. 
12. Gerd übte Kritik am Layout seiner Urkunde. Stefan nahm das auf seine Kappe, da das 

Laminiergerät in der Schule kaputt war und er so seine Schützlinge mit anderen 
Aufgaben beschäftigen musste. Als besonderes Highlight des Abends boten unsere 
HSV-Jungs noch einen kleinen Acapellagesang irgendeines doofen Hamburgliedes. 

13. ENDE des offiziellen Teils und auch fast des Kegelns, der Schuppen früh schließt und 
wir mal wieder unsäglich lange uns versammelt hatten. 

14. Einer von den 11 Metern aus dem Nightlife 

 


