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Wahrscheinlich 21. konstituierende Sitzung
des TC Tipmönche AC 1996 n.e.V.

am 3. April 2009 im KHG zu Aachen

Beginn: 22:00 Uhr
Anwesende Mitglieder:
siehe unten

Sitzungsprotokoll vom 03.04.2009
als PDF-Download (409 kB mit Bildern).

Anwesenheitsliste bei Tippversammlungen
Gem. §9a der Satzung ist die Teilnahme an Tippversammlungen für
Mitglieder verpflichtend. In der folgenden Anwesenheitsliste sind die
Mitglieder "blau" markiert, die 2x hintereinander, "orange" 3x
hintereinander nicht an einer Sitzung teilgenommen haben, und "rot"
markiert, die schon 4x hintereinander abwesend waren.
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ANTRÄGE:
Die genauen Abstimmungsergebnisse zu Anträgen der Sitzung findet Ihr
im Protokoll.

Antrag 1:
Änderung von Anträgen
von Tipmönch Henne
Aufgrund der nicht immer ganz verständlichen Antragsformulierungen
beantrage ich die Ergänzung des §3 der Satzung um den folgenden
Wortlaut:
§3 Änderungen und Abweichungen von der Satzung
(1) [...]
(2) Der Antragsteller hat das Recht, seinen Änderungsantrag auf der
Tippversammlung nach der Diskussion vor der Abstimmung im
Sinne seines Antrages zu modifizieren, umzuformulieren bzw. zu
ergänzen.

Antrag 2:
Regelmäßiger Gästebucheintrag
von Tipmönch Rubin
Jeder Tipmönch muss pro Halbserie 3 mal einen vernünftigen Eintrag ins
Gästebuch tätigen. Es muss aber zwischen jedem zählbaren Eintrag ein
Eintrag eines anderen Tipmönchs vorhanden sein (, so dass nicht
jemand am Anfang der Saison einfach 3 mal einen Buchstaben tippt). Für
jeden Eintrag zu wenig muss derjenige eine Runde Jägermeister
ausgeben (, wobei derjenige auch selbst eine Flasche mitbringen darf).

Antrag 3:
Gästebuchwart
von Tipmönch Rubin
Ein Gästebuchwart sollte gewählt werden. Dieser kontrolliert genau die 3
Einträge pro Halbserie. Er ist dazu verpflichtet, diejenigen, die zu wenig
Einträge getätigt haben, 3 Spieltage vor Ende der Halbserie über den
Missstand hinzuweisen. Wird dies versäumt, so muss derjenige
Tipmönch keine Runde ausgeben. Zudem hat der Wart die Aufgabe, das
Gästebuch zu kontrollieren und Spams, unpassende Einträge (z.B.
verletzende, persönlich angreifende Einträge) zum Löschen zu melden.

Antrag 4:
Meldung der Gewinnhöhe
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von Tipmönch Henne
Ich beantrage die Änderung des §28 der Satzung wie folgt:
§28 Gewinne
In der Gewinnbekanntgabeordnung (GewBO) muss legt der Vorstand
spätestens nach den ersten sechs Spieltagen der Runde die
Gewinnhöhen festlegen. Die Gewinnhöhen bleiben bis auf Weiteres
gültig, sofern sie nicht vom Vorstand spätestens nach den ersten
sechs Spieltagen einer Tipprunde offiziell geändert werden. Eine
Änderung wird in den News bekannt gegeben.

Antrag 5:
Sonderprämie / Meldung von Rekorden
von Tipmönch Henne
Aufgrund von Unstimmigkeiten, wer auf die Rekorde "aufpasst",
beantrage ich die Änderung des §2 der GewBO wie folgt:
§2 Sonderprämie
(1) Eine Sonderprämie in Höhe von 17 20 Euro wird an denjenigen
ausgezahlt, der zum Ende der Tipprunde einen der offiziellen
Tippmönchrekorde (siehe Rekordliste) übertroffen hat.
(2) Ist ein neuer Rekord zum Ende einer Runde von mehreren
Tipmönchen erreicht, so wird die Prämie zu gleichen Teilen aufgeteilt.
(3) Das Erreichen eines Rekordes wird nicht automatisch gemeldet.
Die Meldung eines Rekordes an den Tippauswerter per E-Mail
obliegt jedem einzelnen Mitglied der Tipmönche. Die Ehrung eines
Rekordes und Übergabe der Sonderprämie erfolgt auf der der
Meldung folgenden Tippversammlung.

Antrag 6:
Der Tipmönch muss da sein!
von Tipmönch Henne
Da der Tipmönch nun schon diverse Versammlungen nicht übergeben
werden ist, da er in einer Laube in Düsseldorf versauert, beantrage ich
die Ergänzung des §30 der Satzung wie folgt:
§30 Der Tipmönch
Der Wanderpokal "Der Tipmönch" wird dem neuen Tipp-Sieger während
der Sitzung vom Gewinner der letzten Runde persönlich überreicht. In
besonderen Härtefällen kann die Übergabe auch vom Vorstand
vorgenommen werden. Der Gewinner der letzten Runde hat dafür zu
sorgen, dass "Der Tipmönch" bei der Sitzung anwesend ist. Sollte der
Tipmönch bei einer Versammlung zur Übergabe nicht anwesend
sein, so hat der Verantwortliche dem Sieger der letzten Tipprunde
drei Getränke seiner Wahl auszugeben. Begründet der
Verantwortliche die Abwesenheit des Tipmönchs mit einem
besonderen Härtefall, so hat die Versammlung umgehend darüber
per einfacher Mehrheit zu entscheiden, ob dem Härtefall zugestimmt
wird. Der Verantwortliche hat dann innerhalb von vier Wochen dafür
zu sorgen, dass der Tipmönch dem Sieger der letzten Tipprunde
überreicht wird. Erfolgt die Übergabe erneut nicht inerhalb des
genannten Zeitraums, werden dem Verantwortlichen in der
laufenden Tipprunde 10 Punkte abgezogen.

Antrag 7:
Wetten
von Tipmönch Rubin
Es sollte auf der Website eine Rubrik "Wetten" angelegt werden. Darauf
kann man eintragen, wer um was wettet und was der Wetteinsatz ist.
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Dabei sind materielle Wetten (ausser ne runde Jägermeister oder ein
Bierchen) ausgeschlossen.
Wetten wären z.b.: Gewinnt der HSV gegen Schalke, Wette der Person X
gegen Person Y, Wetteinsatz: einmal im Schalkedress über den
Marktplatz laufen. So stell ich mir das vor.
Sollte der Antrag angenommen werden, beantrage ich die Einsetzung
eines Wettbeauftragten, der die ordnungsgemäße Ableistung des
Wetteinsatzes überwacht, bestätigt und ggf. fotodokumentiert und
ausserdem, bei Nichteinhalten ein noch festzulegendes Strafmaß
bestimmt.

Antrag 8:
Jugendwart
von Tipmönch Gerd
Neues Amt: Jugendwart, inklusive Sitz im Vorstand.
Erklärung folgt auf der Versammlung!

