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TippClub TIPMÖNCHE AC 1996

Protokoll  
der wahrscheinlich 18. konstituierenden Sitzung des  

TC Tipmönche AC 1996 n.e.V. 
 

am 27. Oktober 2007 im KHG zu Aachen 
 
 
 
VORNEWEG: 
 

Offizielle Entschuldigung unseres Pressesprechers für die Qualität des Protokolls: 

„Heidrun war Schriftführerin (Anm.: Teja traf aufgrund sportlicher Verpflichtungen erst später ein.). Einige 
Sachen konnte ich nicht sinnvoll entziffern, obwohl sie ja gar keinen Jägermeister getrunken hatte. Deshalb 
ist das Protokoll hier und da ein wenig dünn.“  

 
 
 
TOP 0 

Alle sollen Striche auf ihrem Deckel machen (Aufruf von Wixi). 

 
 
TOP 1 

Begrüßung durch den Vorstand. 
Die besten XXX sind da. 
Runde Jägermeister, da Henne Papa und Ines Mama geworden ist. 

 
 
TOP 2 

Siegerehrung + Jägermeister: 6.   Lasche 
    5.   Stefan 
    4.   Fehren 
    3.   Andre 
    2.   Wixi 
    1.   Tanja 

 
 
TOP 3 

Anträge: es sind 16 Stimmberechtigte anwesend. 

 

Antrag  1 

von Rubin: Jeder Neuling muss eine Runde Kurze (bevorzugt Jägermeister) ausgeben, egal ob 
mitgebracht oder bestellt. 

Rene hält Rede dagegen. 

Abstimmung: 13 dafür / 3 dagegen / 0 Enthaltungen ANGENOMMEN! 
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Antrag 2 

von Rubin: Der Letzte einer Runde muss bei der nächsten Versammlung ein noch zu kreierendes 
Loser-T-Shirt tragen, bezüglich der Beschriftung nehme ich gern Vorschläge an. 

Diskussion Wander-T-Shirt. 
Entspricht nicht der EU-Richtlinie. 
Rote Laterne drauf, auch der Letzte darf Spaß haben. 
Auslegung der Formulierung „Letzte der Runde“ oder „Letzte der Tipprunde“. 
Hat das Shirt einen Ausschnitt??? 
Wird das Shirt als Pyjama genutzt? 
Nächste Runde Jägermeister, da die Diskussion so lange dauert. 
Henrik fasst zusammen: Es soll ein Shirt geben, der AO nimmt das Shirt immer wieder mit, damit es keiner 
im Bett tragen muss. 
Stefan Wix fasst noch mal zusammen: Es wird ein Shirt geben … 

Abstimmung: 13 dafür / 3 dagegen / 0 Enthaltungen ANGENOMMEN! 

Alle sind erleichtert und es gibt wieder Jägermeister. 

 

Antrag 3 

von Rubin: Ich beantrage, dass die Geldspende, welche wir wohl gelegentlich tätigen, an die 
"Aachener Engel" geht, ich stelle diesen eingetragenen Verein gerne bei der Sitzung vor. 

R. ist nicht anwesend und muss den Antrag noch mal stellen. 

 

Antrag 4 

von Rene: Eheleute in Zugewinngemeinschaft sollen ihre Punkte in der Gesamtwertung gemeinsam 
veranlagt bekommen. 
Macht das Finanzamt so, warum wir dann nicht? Festigt die Beziehung. Bei späterer 
Scheidung ist eine rückwirkende Umwandlung nicht möglich… 
Ziel des Antrages ist es, den Ehepartner zu motivieren und sich nicht darauf zu 
verlassen, dass der jeweilige Partner die Punkte, die Knete und die Ehre nach Hause 
holt. Und:……abgelehnt zu werden (der Antrag, nicht der Partner). 

Wie wird summiert? 
Ist es nicht besser, dass einer geil ist (Henne). 
Stefan Wix erklärt sich zum Ehevertrag. 
Marc erklärt das Steuersystem. 
Ein weiteres Mitglied (Christoph) erscheint: 17 Stimmberechtigte. 
Wixi erklärt, dass der Antrag ein Witz war. 
Seibold erklärt, dass alle Anträge ein Witz sind (endlich hat es einer kapiert). 

Abstimmung: 2 dafür / 9 dagegen / 5 Enthaltungen ABGELEHNT! 

 

Antrag 5 

von Henne: Mit §9a der Satzung wurde eine Anwesenheitspflicht für unsere Mitglieder beschlossen, 
da wir uns nicht als bloßen Internet-Tipp-Verein sehen, sondern uns gerade der 
persönliche Kontakt wichtig ist. Dazu finden halbjährlich unsere Tippversammlungen 
statt, bei denen wir doch meist viel Spaß haben und uns freuen, die anderen Tipp-
Kollegen und Tipp-Kolleginnen wieder zu sehen. Die Satzung sieht vor, dass nun alle die, 
die zum fünften Mal hintereinander nicht dabei sind, aus dem Tipp-Club ausgeschlossen 
werden sollen. Dies kann natürlich zum Einen die Folge eines Nicht-Interesses an der 
Runde sein, zum Anderen aber auch durch dumme Zufälle entstehen, die nicht 
beeinflusst werden können. 
Ich beantrage daher eine neue Regelung und die Änderung der §§6 und 9a rückwirkend 
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zum Beginn dieser Sitzung, wie folgt: 
 
§6 (2) Wer auf 5 aufeinander folgenden Tippversammlungen nicht anwesend ist, verliert 
seinen Mitgliedsstatus. Der Wiedereinstieg ist erst nach einer "Sperre" von einem Jahr 
möglich. Der Mitgliedsstatus wird nicht verloren, falls Gründe nach §9a (5) vorliegen, 
durch die die Mitgliedschaft aufrecht erhalten werden kann. 
 
§9a (5) Der Mitgliedsstatus kann für ein weiteres halbes Jahr aufrecht erhalten werden 
durch einen aktiven Beitrag zur Tippversammlung in Verbindung mit einer förmlichen 
Rechtfertigung zum Fernbleiben von der Sitzung. Gern gesehen ist auch eine aktive 
außer-tippliche Teilnahme am TippClub durch regelmäßige Beiträge (und 
Lebenszeichen) im Gästebuch. Über den Erfolg der Aktion zur Wahrung der 
Mitgliedschaft bei der Versammlung wird am Ende der Sitzung unter dem TOP 
"Verschiedenes" abgestimmt. 
 
Gleichzeitig beantrage ich in Verbindung mit den oben genannten Änderungen einen 
Aufschub für alle die, denen der Ausschluss aufgrund §9a (3) nach dieser Sitzung droht, 
damit sie beim nächsten Treffen ihr Interesse am Club bekunden können. 

Weil es so lange gedauert hat, erst mal Jägermeister trinken. 
Dann erklärt er noch mal seinen Antrag. 
Wir verstehen ihn (Henne und den Antrag). 
Jetzt gibt es erstmal Essen. 
Henne fasst zusammen: Wenn man 5 mal nicht da war, fliegt man raus; nun gibt es aber so viele heute in St. 
Petersburg und Kuwait, die so gerne hier wären, die sollen die Chance haben, mit dem Herzen dabei zu 
sein. Deshalb soll der Antrag rückwirkend mit Beginn der Sitzung …(Faden verloren). 
Henne liest vor: Andre, Brosi, Burki, Daniel, Daniela, Henning B. …(die werden ausgeschlossen werden). 
Diskussion: 
Wixi will Radius von 500 km ziehen und 2,5 Jahre erzählen und in 10 Minuten ist man da (also Stoibär lässt 
grüßen), und er wird in 2,5 Jahren die Videobotschaft auf Großleinwand präsentieren. Die Relativität (wie 
kann er das nach 5 Jägermeister noch so korrekt aussprechen?!) soll gewahrt werden. 
Henne … 

Abstimmung: 13 dafür / 1 dagegen / 3 Enthaltungen ANGENOMMEN! 

Weil das so anstrengend war, gibt es erstmal einen Jägermeister. 

 

Antrag 6 

von Arno:  Vorstellung der Neuen immer als ersten Tagungsordnungspunkt festschreiben (man ist 
gleich in die Runde integriert und kann/sollte mitbestimmen). 

Abstimmung: 12 dafür / 2 dagegen / 1 Enthaltung ANGENOMMEN! 

 

Antrag 7 

von Arno:  Tipp-Rekorde, die eingestellt wurden, sollten ebenfalls erwähnt werden (bisher wird 
immer derjenige genannt, der den Rekord als erster erzielt hat). 

Abstimmung: (Susi ist aufm Klo) 
2 dafür / 9 dagegen / 5 Enthaltungen ABGELEHNT! 

 

Antrag 8 

von Arno:  Sockel für Tipmönch - der Tipmönch sollte einen Sockel bekommen, der dazu genutzt 
werden soll, die Sieger mit einer Gravur zu verewigen (wie bei der Meisterschale). 

Abstimmung: 10 dafür / 4 dagegen / 3 Enthaltungen ANGENOMMEN! 
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TOP 4 

Wixi ist dran. 
Die Kasse ist super (127 € von letzter Runde), jetzt 350 € (heute Morgen, davon geht ab: Jens’ Fahrkarte, 
Soccer-Platz, Kasten Bier). 
Im Sommer eventuell wieder ein Event starten. Hinweis an Lasche: frühzeitig planen - die Leute persönlich 
zu Einzelgesprächen bitten. 

 
 
TOP 5 

Henne spricht: Kurze? 
Auswertung einiger Tabellen. 
Plakat mit Fotos hat er nicht geschafft. Wir warten drauf. 
Andre bekommt nen Silberteller; von links kommen Schmähgesänge: tumultartige Zustände. 
Präsi: Dank an Henne, er macht das meiste -  LaOla für Henne. 
Seibolds Wunsch, den Turniersieger zu ehren, wird übergangen. 

 
 
TOP 6 

Neue Mitglieder. 
Raffi + Lucien per Internetbotschaft (sind Dörte persönlich bekannt, sie spricht dafür). 

Abstimmung, ob ein Aufschub der Vorstellung gewährt wird bis zur nächsten Sitzung: 

 13 dafür / 3 dagegen / 0 Enthaltungen ANGENOMMEN! 

 
 
TOP 7 

Zum Glück erst im Winter, sonst säßen wir morgen noch hier. 

 
 
TOP 8 bis TOP 10 

Entfallen wegen Top 7. 

 
 
TOP 11 

Wird umgeändert: doch Jägermeister. 

 
 
Top 12 

Endlich darf Rene wieder sprechen und beschwert sich, dass er als GSB keine Rede halten darf. 
Marc bekommt das Looser-Shirt. 

 
 
Kegeln. 

Es kommen noch Teja, Olli und Alexandra. 


