Bericht ü ber die
Mitgliederhauptversammlung

Bei der diesjährigen Mitgliederhauptversammlung des TuS 04 Hohenecken am 27. April konnten mehr
als 60 Anwesende begrüßt werden.
Nach einer kurzen und freundlichen Begrüßung durch den 1. Vorstandsvorsitzenden Peter Mengele
konnte auch schon mit den Punkten der Tagesordnung begonnen werden. Bevor jedoch fortgefahren
wurde, gedachte die Versammlung ihrem am 3. Januar 2016 verstorbenen Mitglied Matthias
Ripperberger mit einer Schweigeminute.
Danach wurde über eine Satzungsänderung bzgl. der Streichung der Veröffentlichung der Einberufung
der Mitgliederversammlung in der Rheinpfalz abgestimmt. Der Änderung wurde ohne Gegenstimmen
zugestimmt.
Wie bei jeder Mitgliederhauptversammlung gab es auch in diesem Jahr wieder einige Berichte.
Unter anderem wurde durch den 1. Vorsitzenden Peter Mengele über die Tätigkeiten des letzten Jahres
rund um den Verein berichtet. Dabei wurden vor allem die abgeschlossene Erneuerung der
Flutlichtanlage und der Bau der Regenrückgewinnungsanlage hervorgehoben.
Über einzelne Veranstaltungen wie das Sommerfest oder die „Nacht der Legenden“ gab es zudem nur
Positives zu berichten, und deshalb können diese als großer Erfolg verzeichnet werden.
Danach berichtete die Verwaltungsvorsitzende Katja Ackermann über die Tätigkeiten des
Verwaltungsrates, gefolgt von einer Übersicht der Zahlen über das Geschäftsjahr 2016 durch den
Schatzmeister Hans-Jürgen Haag.
Auch Berichte der einzelnen Abteilungen lagen aus und/oder wurden verlesen.
Die sonst üblichen Ehrungen sind an dem Tag entfallen, werden aber in einem großen und würdigen
Rahmen bei dem diesjährigen Sommerfest des TuS 04 Hohenecken am 19. August nachgeholt.
Bevor mit der Wahl eines Wahlausschusses unter den Anwesenden fortgefahren wurde, wurde der
Verzicht auf eine erneute Kandidatur des jahrelangen Präsidenten Matthias Reh verkündet. Matthias
Reh hat über viele Jahre eine hervorragende Arbeit geleistet und wird jetzt das Amt des 1. Vorsitzenden
beim VfU (Verein zur finanziellen Unterstützung der aktiven Fußballabteilung des TuS 04 Hohenecken
e.V.) übernehmen.
Die restlichen Vorstandsmitglieder in Form von dem 1. Vorsitzenden Peter Mengele, dem 2.
Vorsitzenden Michel Grüter, dem Geschäftsführer Frank Bach und dem Schatzmeister Hans-Jürgen Haag
haben sich erneut für ihre Ämter zur Wahl gestellt und empfohlen, das Amt des Präsidenten vakant
bleiben zu lassen.
Wie auch die Jahre zuvor wurde dem einstimmig zugestimmt und somit ist der alte Vorstand auch
wieder der Neue des TuS 04 Hohenecken.
Nach den Wahlen gab es abschließend noch ein paar nette Worte von dem „neuen“ Vorstand, welcher
damit die diesjährige Mitgliederhauptversammlung geschlossen hatte.
Benny Hassenfratz
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

