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des TC Tipmönche AC 1996 n.e.V.des TC Tipmönche AC 1996 n.e.V.des TC Tipmönche AC 1996 n.e.V.des TC Tipmönche AC 1996 n.e.V.

am 20. November 2010 im KHG zu Aachen

Beginn: 20:30 Uhr

Anwesende Mitglieder:
siehe unten

Sitzungsprotokoll vom 20.11.2010
als PDF-Download (36 kB).

Anwesenheitsliste bei Tippversammlungen
Gem.  §9a  der  Satzung  ist  die  Teilnahme  an  Tippversammlungen  für
Mitglieder  verpflichtend.  In  der  folgenden  Anwesenheitsliste  sind  die
Mitglieder  "rot"  markiert,  die  schon  4x  (und  öfter)  hintereinander
abwesend  waren.  Ehemalige  Mitglieder  können  ihren  Mitgliedsstatus
wieder  erlangen,  indem  sie  sich  bei  der  nächsten  Sitzung  wieder
vorstellen.
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ANTRÄGE:
Die genauen Abstimmungsergebnisse zu Anträgen der Sitzung findet Ihr
im Protokoll.

Antrag 1:
Erweiterung des Textfeldes

von Tipmönch René

Ich beantrage hiermit die Erweiterung des Textfeldes für Kommentare im
Gästebuch.  Die  aktuell  eingestellte  Textfeldgröße  erlaubt  nur  den
üblichen  Schwachsinn.  Intellektuell  hoch  geistige,  ja  philosophische
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Betrachtungen  lassen  sich  hier  nicht  formulieren.  „Dem Schöpfe  im
Geschöpfe  ehrtBblabla“.  Na  toll.  Und  was  ist  mit  Goethe,  Schiller?
Nietsche?  Alles  Kerle  mit  Fußballverstand.  Und  Rubinho,  Renatus,
Heineken?
Wenn die Textfeldlänge abhängig ist von und direkt proportional zu der
Anzahl der Mitglieder, dann muss aktuell die Feldbreite um mindestens 20
% vergrößert werden. Darum beantrage ich.
Gez. René TheDutch

Antrag 2:
Modernisierung

von Tipmönch Henne

Im letzten halben Jahr stand mehrfach unsere Satzung auf der Kippe. Ich
selbst habe mit der Wahl unseres Alt-Präsis Axel D zum Neu-Präsi nach
dem Motto BACK TO THE ROOTS zu einer Reform "keine Regeln und
lange Satzungen mehr" aufgerufen.  "Wir  sind alt  genug,  Regeln ohne
Regeln einzuhalten. Weg von der kompromisslosen Demokratie, hin zu
mehr Zeit, uns selbst zu feiern.". Mein Ziel: Eine Satzung zu sagen, wer
und was wir sind, ... und für unsere Ämter, auf die wollen wir doch nicht
verzichten!? Übrigens unterschiedliche Reaktionen aus dem Vorstand ...
Nun stehe ich jetzt hier nach den markigen Worten und setze mit  den
folgenden Anträgen doch nur das ganz kleine Messer an. Wieso? Weil
eigentlich gar  nicht  so  viel  "Dummeszeuch" drin  steht,  dass  uns  vom
Feiern und Spaß haben abhalten sollte.
Ich hoffe, Ihr steht die nächsten fünf - wie gewohnt trockenen - Anträge
durch und ich wache am nächsten Mittag ohne Lynchmerkmale auf.

Ich beantrage die Modernisierung der Präambel wie folgt:
"Gute  Freunde  kann  niemand trennen,  gute  Freunde  sind  nie  allein."
(Zitat Franz B.)
Ein  Tippclub  gegründet  1996  im Mönchshof/-eck  (große  Kegelbahn),
Adalbertsteinweg,  Aachen,  uns ewig an Aachen zu binden,  sich unter
Freunden  in  Aachen  zu  ein,  zwei,  drei,  vier  ...  Bierchen  (wahlweise

Jägermeister)  zu treffen, den Kontakt  nicht zu verlieren, Wixis  Sorgen
und Ängste vor Freundesverlust durch spätere Abwanderungen aufgrund
jobspezifischer Bindungen zu lindern Fußballalltagssorgen und -ängste

zu teilen, wenigstens zweimal im Jahr Spaß zu haben und den Ernst des

wahren Lebens hinter  sich zu lassen, seine Mitglieder und Sieger zu

feiern,  Neumitglieder  willkommen  zu  heißen,  Minderheiten  zu

integrieren und eine Plattform zu geben % und natürlich im Besonderen:
Den einzig wahren Tipmönch zu ermitteln. Die folgenden Paragraphen
sollen dies begründen und festigen.

Antrag 3:
Änderung der notwendigen Abstimmungsmehrheiten

von Tipmönch Henne

Aufgrund  diverser  Missverständnisse  -  eigentlich  kann  bei  den
Abstimmungen  ja  kaum jemand  zuverlässig  rechnen  -  beantrage  ich
folgendes:

Ich  beantrage  die  Änderung  der  Abstimmungsmehrheit  für  die
Änderungen der Satzung von fünf neuntel auf zwei drittel (siehe §3(1)).

Antrag 4:
Streichung der "Sperre"

von Tipmönch Henne

Wieso  sollte  einer  gesperrt  werden,  wenn  er  aus  dem  Club
ausgeschieden  ist?  Wir  sind  offen  und  nehmen  jeden  neuen  und
neuen-alten mit offenen Armen wieder auf:
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Ich beantrage die Änderung von §6 Verlust des Mitgliedstatus wie folgt:
(1)
Wer vier  Runden (zwei Jahre) hintereinander nicht mittippt,  fliegt  'raus
und  wird  bei  Wiedereinstieg  als  Neumitglied  betrachtet.  Der
Wiedereinstieg ist erst nach einer "Sperre" von einer Runde möglich. Der

Antrag auf Wiederaufnahme ist entsprechend §8 jederzeit möglich.

(2)
Wer  auf  fünf  aufeinander  folgenden  Tippversammlungen  (2  ½  Jahre)

nicht anwesend ist, verliert seinen Mitgliedsstatus. Der Wiedereinstieg ist
erst  nach  einer  "Sperre"  von  einem Jahr  möglich.  Der  Antrag  auf

Wiederaufnahme  ist  entsprechend  §8  jederzeit  möglich.  Der
Mitgliedsstatus wird nicht verloren, falls Gründe nach §9a (5) vorliegen,
durch die die Mitgliedschaft aufrecht erhalten werden kann.
(3)

Die Mitgliedschaft kann auf Wunsch des Tipmönchen jederzeit beendet

werden.

Antrag 5:
Vereinfachung der Teilnahmeverpflichtung

von Tipmönch Henne

Am liebsten würden wir alle Tipmönch-Kollegen halbjährlich treffen, die
Entwicklung  beim nachmittäglichen  Indoor-Kick  und  die  JM-Festigkeit
auch im hohen Alter bestaunen. Wir leben nicht im Netz, sondern hier und
heute. Aber: Wir wollen keinen Stress und niemanden schikanieren B
sonst klingelt nachts der GSB!

Ich beantrage die Vereinfachung des § 9a Teilnahmeverpflichtung an der
Tippversammlung (TV) wie folgt:
(1)
Alle  Mitglieder  sind  generell  verpflichtet,  an  der  Tippversammlung
teilzunehmen;  Abmeldungen  sind  dem  Vorstand  frühzeitig
bekanntzugeben.
(2)
- gestrichen -
(3)
Wer auf 5  aufeinander folgenden Tippversammlungen nicht anwesend
ist, verliert seinen Mitgliedsstatus. Der Wiedereinstieg ist erst nach einer
"Sperre" von einem Jahr möglich (siehe auch §6).
(4)
Die Sätze 2 und 3 gelten ab dem 13.02.2005; eine Liste derer, die länger
nicht anwesend waren, wird mit dem jeweiligen Protokoll veröffentlicht.
(5)
Nicht-Teilnahme kann zum Verlust der Mitgliedschaft führen gem. §6 (2).

(3)

Der  Mitgliedsstatus  kann  bis  zur  folgenden  Sitzung  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.

Antrag 6:
"Der Tipmönch"

von Tipmönch Henne

Auch hier gilt: Weniger ist mehr. Wir wünschen uns alle und besonders
dem zu  ehrenden  Sieger  der  letzten Tipprunde,  dass  "Der  Tipmönch"
überreicht  werden  kann.  Dafür  muss  dieser  anwesend  sein.  Ich
beantrage die Vereinfachung von §30 Der Tipmönch wie folgt:
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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 bisherige Wahrer ist verantwortlich 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. Bei  Fernbleiben des "Der Tipmönch" entschuldigt sich der

alte Wahrer beim neuen Wahrer charaktervoll und schickt ihm den Pokal

innerhalb  von  vier  Wochen  zu.  Ansprechpartner  für  Fristen  und

Versäumnisse ist der GSB.

Danke für Eure Geduld!

     Zurück zum Seitenanfang     
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