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Wahrscheinlich 22. konstituierende Sitzung
des TC Tipmönche AC 1996 n.e.V.

am 14. November 2009 im KHG zu Aachen

Beginn: 20:00 Uhr
Anwesende Mitglieder:
siehe unten

Sitzungsprotokoll vom 14.11.2009
als PDF-Download (404 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 (und öfter) hintereinander abwesend waren.

Tipmoenche.de - Sitzung November 2009

2 von 3

ANTRÄGE:
Die genauen Abstimmungsergebnisse zu Anträgen der Sitzung findet Ihr
im Protokoll.

Antrag 1:
Misstrauensvotum
von Tipmönch Wixi
Hiermit beantrage ich, dass heute ein Misstrauensvotum gegen den
derzeitigen Präsidenten gestellt wird. Der Präsident hat sinngemäss
folgendes Wahlversprechen abgegeben: "Wenn ich Präsident werde,
wird es in jedem Fall in diesem Sommer wieder eine Verdenparty geben
und Ihr seid alle eingeladen". Durch dieses Versprechen hat er meiner
Meinung nach die leicht alkoholisierte Masse weiter berauscht und sich
somit den Wahlsieg erschlichen. Bis heute gibt es keine Einladung zu
einer Party in Verden. Nicht einmal eine Entschuldigung oder sonstiges
ist an die Tipper herangetragen worden. Das ist sehr bedauerlich.
Nebenbei erwähnt hat er noch 2 weitere Wahlversprechen ab- gegeben.
Ob diese heute eingehalten werden, wird sich rausstellen.
Das Misstrauensvotum soll durch einfache Mehrheit (>50%) beschlossen
werden. Sofern das Misstrausensvotum Erfolg hat, soll der bisherige
Präsident (Stefan Wix) das Amt bis zur kommenden Wahl übernehmen.
Falls das Misstrauensvotum abgelehnt wird, werde ich mich beim
derzeitigen Präsidenten mit einem Pils auf meinen Deckel entschuldigen.

Antrag 2:
Amtszeit Kassenwart
von Tipmönch Wixi
Nach der zwischenzeitlichen Abwahl des Kassenwartes im letzten Winter
gab es einen chaotischen Schwebezustand der Kasse. Das Problemm
war, dass nicht geregelt ist, zu wann der Kassenwart die Kasse an den
neuen Kassenwart übergibt. Ich beantrage hiermit eine Festlegung.
Genaues darf während dieses Antrages definiert werden, z.B. Ende des
laufenden Monats, Ende der Runde, ......

Antrag 3:
Abwahl/Wiederwahl GSB
von Tipmönch René
ein Präsident, der sein Amt erwirbt, einzig zum Zwecke seiner Eitelkeit zu
frönen, nicht vor marschiert, keine Wege aufzeigt noch Ziele definiert,
Visionen vor denkt. Einzig sich gefällt in der Rolle des Sitzungsleiters,
Spielführers und Moderators, jeweils bei den Tipptreffen nur. Den sollten
wir doch gleich wieder abwählen. Es sei denn, er gibt einen Termin zur
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wir doch gleich wieder abwählen. Es sei denn, er gibt einen Termin zur
Verdenparty bekannt. Kann auch andere Party sein, egal.
ein GSB, der sich einzig kümmert um die Minderheit der Tippmönche, die
sich im Gästebuch verirren, ansonsten nicht in Aktion tritt, und das schon
seit Jahren, der geht ja wohl auch nicht, ganz und gar nicht geht der.
Deshalb stelle ich folgenden Antrag:
Wenn der GSB zur Versammlung nicht mindestens zwei neue Gesichter
präsentiert, möglichst keine HSV Fan’s (wäre ja zu einfach), möglichst
weiblicher Natur, dann gehört gleich seine Abwahl zum nächstmöglichen
Termin beschlossen.
Sollte es ihm jedoch gelingen, die Versammlung farblich aufzu-mischen,
dann wird er mit einem Pils belohnt und seine Wiederwahl zum
nächstmöglichen Termin nicht in Frage gestellt.
René (TheDutch)
gezeichnet als ordentliches Mitglied
und nicht in seiner Eigenschaft als GSB
(wäre ja noch schöner, sich selbst raus kicken aus der Verantwortung)

