
Protokoll zur Jahreshauptversammlung der Abteilung Fußball am 

05.11.2021 
 

 

 

Punkt 1: Begrüßung durch den Abteilungsleiter 

Um 20:00 Uhr eröffnet Abteilungsleiter Jürgen Kamissek die Jahreshauptversammlung und 

begrüßt die 35 anwesenden Mitglieder (Spieler, Sponsoren und Funktionäre), darunter auch die 

Vereinsvorstände Jörg Böhler und Jürgen Völk. Zunächst wird in einer Schweigeminute an die 

verstorbenen Mitglieder gedacht. Die Einladung mit der Tagesordnung wurde fristgerecht per 

Post (aufgrund der Neuwahlen) verteilt, die Tagesordnung sowie der Wohlvorschlag liegen auf 

den Tischen aus - es gibt keine Einwände dagegen. Anträge oder Wünsche wurden keine 

gestellt. 

Punkt 2: Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversammlung 

Das Protokoll liegt auf den Tischen aus und gilt somit als genehmigt. Anträge bzw. Wünsche des 

Vorjahres liegen nicht vor. 

Punkt 3: Berichte aus den Sparten 

Zunächst berichtet Jürgen Kamissek allgemein über die Abteilung Fußball:  

Die Abteilung Fußball ist wieder die größte Abteilung des Vereins. Sie hat Stand heute 572  
Mitglieder, was gegenüber dem Vorjahr einen starken Anstieg um 45 Mitglieder bedeutet. Das 
heißt, dass auch Corona unsere seit Jahren steigende Mitgliederzahl nicht reduzieren konnte, 
sondern wir konnten per Saldo weitere Sportkameraden und Sportkameradinnen für den 
Fußball beim CSC begeistern. So kann sich die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen in den 
letzten elf Jahren von 412 auf 572 durchaus sehen lassen, bedeutet dies doch knapp 39 % mehr 
Mitglieder in diesem Zeitraum. Und dies ist, denke ich, in einer Zeit in der manch kleinere 
Vereine ganz aufgeben müssen oder große Probleme auch im Nachwuchsbereich haben eine 
tolle Entwicklung und zeigt wie „sexy“ es ist beim CSC Fußball zu spielen. Und dies gilt für Jung 



und Alt und männlich und weiblich. So ist genau ein Viertel, nämlich 143 unserer Mitglieder, 
weiblich. Dies unterstreicht deutlich welch hohen Stellenwert der Frauenfußball beim CSC hat. 
Auch sind wir trotz zahlreicher langjähriger Mitglieder eine „junge“ Abteilung denn mehr als die 
Hälfte ist noch unter 27 Jahren.        
  
In der laufenden Saison 2021/2022 spielen in der Abteilung Fußball insgesamt vier 
Jugendmannschaften (E1, E2, F, G). Leider haben wir nach vielen Jahren keine weibliche  
Nachwuchsmannschaft mehr. Dies wieder zu ändern wird eine der großen Aufgaben der 
nächsten Wahlperiode sein. Wie auch in der Vergangenheit haben wir wieder zwei 
Frauenmannschaften, zwei Herrenmannschaften sowie die AH-Mannschaft im Spielbetrieb. 
Außerdem spielen unsere männlichen Jugendlichen ab dem D-Junioren Alter in der JFG Mittlere  
Schmutter 11. Diese Teams werden betreut von 16 Jugendbetreuern (sieben davon für den CSC 
bei der JFG), zwei Frauentrainern und 2 AH-Trainern, sowie zwei Trainern der Herrenteams 
sowie weiteren Betreuern und Helfern, denen ich allen hier an dieser Stelle meinen besonderen 
Dank für die von ihnen geleistete Arbeit aussprechen möchte.  
  
Zum sportlichen Abschneiden der einzelnen Mannschaften werden wir nachher die 
Spartenleiter hören. Konnten wir im Jahr 2020 noch unsere schon traditionellen Hallenturniere 
für Juniorenmannschaften und für Juniorinnen/Frauenmannschaften veranstalten, war dies 
coronabedingt im Jahre 2021 nicht möglich. Für das Jahr 2022 steht zwar schon ein Termin fest, 
aber ob die Turniere welche sich immer großer Beliebtheit erfreuten und bei denen wir den CSC 
durch die wie ich meine tadellose Organisation stets in ganz hervorragender Art und Weise 
präsentierten, wirklich stattfinden können wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. 
Leider litt neben dem sportlichen Bereich auch das Vereinsleben ganz gravierend unter den 
Einschränkungen durch die Coronapandemie. Die Veranstaltungen die wir sonst unseren 
Mitgliedern geboten haben, waren schlicht nicht möglich und wir hoffen sehr, dass es hier im   
kommenden Frühjahr eine weitere deutliche Verbesserung der Situation geben wird. 
Unsere sehr engagierten Trainer, Funktionäre und Betreuer sind in den zurückliegenden 
eineinhalb Jahren ganz besonders gefordert gewesen und haben sich im Umgang mit den   
Herausforderungen ganz hervorragend präsentiert. Ohne deren Einsatz und Initiative wäre der 
CSC Fußball nicht so gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Diesen Männern und Frauen   
gebührt daher an dieser Stelle unsere ganze Anerkennung und unser Dank. 
Lösungen wurden gefunden. Onlinesitzungen und Onlinetrainings durchgeführt um die Teams 
auch auf Distanz zusammenzuhalten. Auch für die Altpapiersammlungen wurde eine Lösung   
für die Durchführung gefunden. Zunächst einfach als “Altpapierbringung“ durchgeführt, standen  
die Helfer, als ein richtiges Sammeln wieder möglich war, sofort wieder zahlreich bereit. 
Danke möchte ich auch unserem Platz- und Anlagenwart Arnold Bücherl sagen, der dafür sorgt 
das unsere Anlage und die Gerätschaften in einem hervorragenden Zustand sind. Bei ihm ging 
die Arbeit nie aus, denn auch in Coronazeiten wächst das Gras unermüdlich. Die 
offensichtlichste Veränderung auf unserer Sportanlage ist der neue Zaun. Die Hecke auf der 
Ostseite war uns buchstäblich in den letzten Jahren über den Kopf gewachsen. Eine Pflege war 
nur noch mit hohem Aufwand möglich und so hat die CSC-Vorstandschaft schon vor einigen   
Jahren beschlossen, diese zu entfernen. Im Frühjahr 2021 haben wir dieses Projekt nun endlich 
angegangen. Es fehlt noch die Humusierung auf dem Stehwall, der durch die Entfernung der   
Hecke ziemlich aufgewühlt wurde. Aber auch das werden wir in absehbarer Zukunft noch 



erledigen. Danke auch an Oliver Hemeter für die hervorragende Pflege unseres Internetauftritts.   
Vergessen möchte ich auf keinen Fall unsere Werber, Sponsoren, Gönner und Förderer die uns 
auch im vergangenen Jahr, in einer sicherlich auch für das eine oder andere Unternehmen   
nicht einfachen Zeit, weiterhin unterstützten. Herzlichen Dank hierfür. Zum Schluss noch ein 
Dank an meine Kollegen in der Abteilungsleitung und in der Vorstandschaft für die gute 
Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.  
  
 

a) Frauen 

Spartenleiterin Annika Bücherl berichtet nun über den Frauen- und Mädchenfußball 
 
„Durch die Coronapandemie wurde bei unseren Frauenteams die Saison 19/20 zunächst bis 
2021 verlängert und dann abgebrochen. Unsere erste Frauenmannschaft hat in der Saison  
19/21 durch die Quotientenregelung mit dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. 
Die zweite Frauenmannschaft schloss die extra lange Saison mit dem fünften Tabellenplatz ab.  
Mit dem Saisonabbruch im Frühjahr 2021 beendete auch unser langjähriger Trainer der  
Frauenteams, Walter Fröhlich, nach sechs Jahren seine Karriere.  
 
Im Frühsommer starteten die Planung für die neue Saison 2021/22 mit der Hoffnung, dass ab 
September wieder ein einigermaßen normaler Spielbetrieb möglich sein würde. Stefan Wölfling, 
den Cheftrainer der beiden Frauenmannschaften, konnten wir für ein weiteres Jahr für unsere 
Teams gewinnen. Da Walter Fröhlich seine Karriere beendet hatte, machte man sich auf die 
Suche nach dem perfekten Puzzleteil, um ein gutes Trainerduo für unsere zwei 
Frauenmannschaften stellen zu können. Mit Tayrone Grotz wurde man gerade rechtzeitig zum 
Vorbereitungsstart fündig. Der junge Nachwuchstrainer hat sich inzwischen prächtig eingelebt 
und ist die erhofft gute Besetzung des Trainerpostens. Komplettiert wird das Trainergespann 
durch Martin Haar, der sich weiterhin als Torwarttrainer um unsere Torhüterinnen kümmert. 
Mit 11 Neuzugängen aber auch einigen Abgängen aus dem aktiven Spielbetrieb gingen wir  
motiviert in die neue Saison 2021/22. Nach einer intensiven Vorbereitung, bei der die 
Trainingsbeteiligung bei 27 Frauen lag, startet man Anfang September wieder mit zwei Teams in 
die Bezirks- und Kreisklassensaison. Unsere erste Frauenmannschaft belegt momentan 
ungeschlagen den ersten Tabellenplatz und hat alles in der eigenen Hand, sich im nächsten Spiel 
die Herbstmeisterschaft zu sichern. Unsere zweite Frauenmannschaft belegt derzeit einen 
Mittelfeldplatz. Allerdings wurden bereits einige Spiele auf Wunsch des Gegners verlegt, 
wodurch man erst vier Spiele ausgetragen hat und dabei aber immerhin schon zweimal 
gewinnen konnte. Der CSC kann stolz sein, einen Kader von 50 mehr oder minder aktiven 
Frauen zu haben aus denen sich die beiden Teams bilden. 
 
Juniorinnen:  
In der Saison 2019/21 hatte man sich noch Gedanken darüber gemacht ob man unsere  
B-Juniorinnen Trainingsgruppe mit dem TSV Mühlhausen in eine Spielgemeinschaft umwandeln 
sollte. Doch bedingt durch die Coronapandemie wurden diese Pläne hinfällig und die 
Spielerinnen waren in diesem Sommer dann zu einem großen Teil dem Juniorinnenalter 
entwachsen. Nachdem der Großteil der Spielerinnen, welche der CSC stellte, zu unseren 



Frauenteams wechselte, konnten wir im Sommer 2021 auch einige Spielerinnen des TSV 
Mühlhausen für den CSC gewinnen, die nun ebenfalls in unseren Frauenteams spielen. Damit 
endete allerdings auch die lange Jahre währende Nachwuchsarbeit im Mädchenbereich des CSC. 
Für die Zeit nach Corona werden wir versuchen dies wieder zu beleben. 
 

b) Jugendfußball 

Anschließend berichtet Herbert Völk als Jugendleiter über den Jugendfußball beim CSC: 

„Liebe CSC-Fußballfreunde, 
im Jugendfußball erleben wir nach der epidemischen Zwangspause keine Lustlosigkeit sondern 
ganz im Gegenteil: einen kräftigen Drang nach Bewegung und Sport, einen enormen Zulauf an 
Kindern, vor allem im Kleinfeldbereich und seit den großen Ferien. Beim CSC und der JFG sind 
aktuell 140 Jugendliche in 11 Mannschaften aktiv, betreut von 15 CSC-Trainern und weiteren 15 
Trainern und Betreuern aus den Nachbarvereinen der JFG Mittlere Schmutter 11. Das heißt, es 
sind 30 ausgewachsene Männer ehrenamtlich unterwegs, oftmals Eltern, aber auch junge 
Erwachsene, die sich in ihrer Freizeit um die sportliche Weiterentwicklung der Kinder und 
Jugendlichen bemühen. Obwohl wir auf diese stattliche Zahl 30 aktive Trainer vielleicht auch  
ein bisschen stolz sein könnten, würde z. B. der G-Jugend mit ihren aktuell 22 Minfußballern 
eine personelle Ergänzung zu den Trainern Florian Ott und Jonas Hohenbichler noch gut tun. 
Das gleiche gilt für die F-Jugend, die nach den großen Ferien von 14 auf 25 Kinder angewachsen 
ist und bei der sich Erich Moser und Tom Wernthaler regelmäßig schwertun, alle Spieler 
gleichmäßig zu beschäftigen und einzusetzen. Woher kommt der starke Zulauf im 
Jugendbereich? Wir sind die Fußballspieler vom schönen Schmuttertal – ja, unbestritten. Aber 
ohne kräftigen Zustrom von Lechwasser würde die Schmutter nach und nach austrocknen. Wir 
freuen uns über organisches Wachstum im CSC durch das Baugebiet am Ballonstartplatz, die 
Stiftersiedlung und über alle Gersthofer, die sich aus – nachvollziehbaren - Gründen gerne dem 
CSC angeschlossen haben. Bei der JFG stellt der CSC mit 59 von 110 Spielern mehr als die Hälfte  
aller Aktiven. Von drei D-Jugendteams stellt der CSC zwei. Wir werten diesen Umstand weniger 
als eine Auszeichnung, als vielmehr als eine Verpflichtung unseren Jugendlichen gegenüber. 
Deswegen trainieren und spielen auf unserer Anlage nicht nur die drei 3 D-Jugend- 
Mannschaften, sondern wir bieten den gefragten Kunstrasenplatz am Montag auch der B- und 
A-Jugend zum Training an.  
 
Liebe CSC-Freunde, der Jugendfußball zieht ab Mitte November in die Gersthofer Sporthallen 
ein. Einigem Verhandlungsgeschick von Jürgen Kamissek haben wir es zu verdanken, dass an 
Samstagen die Anna-Pröll, die Pestalozzihalle neu sowie die kleine Mozarthalle von uns genutzt 
werden können. Mit diesem Angebot bieten wir nicht nur den eigenen Teams die Möglichkeit 
zum Fußball auch im Winter, sondern sehen uns als CSC auch innerhalb der JFG wiederum in der 
Vorreiterrolle. Das CSC-Jugend-Hallenturnier wie der legendäre Hans-Schönfelder-Cup hat sich 
im Landkreis Augsburg bis 2019 nach und nach zu einem Qualitäts- und Markenprodukt 
entwickelt. Wir erhielten mit unseren optimalen Rahmenbedingungen großartige 
Rückmeldungen von den Teilnehmern. In der bisherigen Art und Weise, mit vollgepropfter Zu- 
schauertribüne beim G-Jugend-Turnier, werden wir es allerdings im Januar 2022 nicht 



durchführen können. Immerhin: Der Termin Ende Januar ist reserviert. Was machbar ist, 
werden wir sehen und versuchen, umzusetzen.  
 
Eine wichtige Personalie: Bei der jüngsten JFG-Jahreshauptversammlung durften wir Alexander 
Kacic als aktiven Trainer verabschieden. Durften oder mussten – jedenfalls war es sein ureigener 
Wunsch. Alex trainierte alle JFG-Mannschaften durch – von der D- bis zur A-Jugend. Immer voll 
engagiert – immer erfolgreich. Weil kein Verein der Welt auf solche Typen wie Alex verzichten 
kann, hat der Vorstand der JFG Mittlere Schmutter 11 Herrn Alexander Kacic mit Wirkung vom 
14.10.2021 zum Ehrentrainer ernannt. Herzlichen Glückwunsch, Alex!  
 
Eine gesunde Organisation darf nicht stehen bleiben, auch die unsere nicht. Die Fußballjugend 
bietet der Versammlung an, die Verantwortung künftig auf drei statt bisher auf zwei Beine zu 
stellen und damit auch eine kräftige Verjüngung zu bewirken: Michael Mayr steht weiterhin 
bereit für Adresspflege, Organisation des Teamsport-Bedarfs und Pass-Angelegenheiten. Sven 
Cyganek soll sich verstärkt um den Kleinfeld-Bereich kümmern, Kontakte mit Trainern und 
Eltern pflegen, qualifizierte Trainer und Betreuer suchen, finden und pflegen, den Spielbetrieb 
mitgestalten. Ich selbst behalte die Koordination im CSC-Jugendfußball bei, werde mich aber 
operativ verstärkt im JFG-Umfeld D – A- Jugend bewegen. Natürlich nur, wenn es die 
Versammlung bei der späteren Neuwahl so möchte.  
 
Vielen Dank an Jürgen Kamissek für die großartige Unterstützung des Jugendfußballs, herzlichen 
Dank an alle Trainer und Betreuer als Fundament unserer Sparte. Dankeschön an die Kollegen 
und Kolleginnen innerhalb der Fußball-Abteilungsleitung. Dankeschön.“ 
 

c) Herren 

Spartenleiter Johannes Brem berichtet über die beiden Herrenmannschaften des CSC: 

„Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, ich wünsche euch einen schönen Abend. 

Heute Abend darf ich euch erzählen, was seit der letzten JHV im März 2020 alles bei den Herren  

geschehen ist. Leider konnten wir nicht wie geplant am 15.03.2020 in die Rückrunde der Saison 

2019/20 einsteigen, da wir aufgrund von Corona in die Zwangspause geschickt wurden. Erst am 

20.09.2020 konnte die laufende Saison wieder fortgesetzt werden. Da die Corona-Pandemie im 

Herbst 2020 jedoch wieder Fahrt aufgenommen hat, haben wir mit unserer ersten Mannschaft 

lediglich drei Ligaspiele bestreiten können. Nach dem 18.10.2020 war die Spielzeit leider schon 

wieder beendet. Auch Team 2 hatte lediglich vier Ligaspiele in der Spielzeit des Jahres 2020, ehe 

die Saison abermals unterbrochen wurde. Da die gesetzlichen Rahmenbedingungen einen 

erneuten Start der Saison, die bis zum 30.06.2021 hätte beendet sein müssen, unmöglich 

machten, hat sich der BFV letztendlich dafür entschieden, Auf- und Absteiger mittels einer 

Quotientenregel zu ermitteln. Bei Team 1 führte die diese Regelung zu Platz 1 und somit zum 

lang ersehnten Aufstieg, den viele schon langsam nicht mehr für möglich hielten. Auch Team 2 

sicherte sich einen durchaus achtbaren dritten Tabellenplatz. Da jedoch der zweitplatzierte in 



der B-Klasse Augsburg West, TSV Herbertshofen 2, vom Aufstiegsrecht zurücktrat, durften wir 

uns gleich doppelt über den Aufstieg in die A-Klasse freuen. Leider fiel auch eine standesgemäße 

Aufstiegsfeier dem Virus zum Opfer. Nichtsdestotrotz haben beide Teams, verstärkt durch zwei 

Jugendspieler und zwei Neuzugänge, ordentlich in der höheren Spielklasse begonnen. 

Team 1 konnte seine Leistungen von Spiel zu Spiel verbessern und steht nun auf dem 5.  

Tabellenplatz, punktgleich mit dem Viertplatzierten. Die Mannschaft zeigt durchaus, dass man 

auch mit den Vorplatzierten auf Augenhöhe spielt. Team 2 hat ebenfalls gut begonnen, 

allerdings lassen in den letzten Wochen die Leistungen leider nach und somit hat man auch 

schon ein paar bittere Niederlagen einstecken müssen. Aktuell steht die CSC-Reserve auf Platz 

10 mit 12 Punkten. Der Letztplatzierte hat momentan drei Punkte und kann hoffentlich auch 

weiterhin auf Abstand gehalten werden. Für die weitere Saison wünsche ich mir für Team 1, 

dass sie weiterhin einen so attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen und vielleicht noch ein 

wenig nach weiter oben schnuppern können. Bei Team 2 hoffe ich, dass das Team seinen 

Kampfgeist wieder entdeckt und mannschaftlich geschlossen noch ein paar Spiele für sich 

entscheiden kann und somit ohne großes Zittern die A-Klasse gehalten werden kann. 

Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt alle gesund!“ 

d) AH 

Spartenleiter Armin Dullinger berichtet über die AH: 

„ Coronabedingt sind nahezu alle Aktivitäten ausgefallen. Geplant waren die Teilnahme an den 
Hallenturnieren in Langweid und Kissing, Saunatermine, Spargelfahrt und Bowling. Der 
Trainingsauftakt begann sage und schreibe erst am 02.06.2021.  
 
Man konnte nur fünf Spiele dieses Jahr bestreiten, leider wurden alle fünf verloren. Auch der 
Hüttenhofer-Pokal wurde abgesagt.  
 
Die kulinarischen und gesellschaftlichen Ereignisse wurden reduziert auf das Sommerfest. 
Dieses fand am 17. Juli im Sportheim mit über 30 Personen statt.  
 
Die Entwicklung der AH liegt stabil bei 60 Mitgliedern, der ersehnte Nachwuchs blieb Großteils 
aus. Das Organigramm der AH wurde erneuert. Wir sind nun gut aufgestellt. Nach vielen Jahren 
erfolgreicher Trainerarbeit haben Seppi Müller und Marcus Sommer das Zepter übergeben. 
Walter Kakas und Michael Appel haben die Aufgabe übernommen und sind sehr motiviert und 
engagiert in der Umsetzung 
 
Wir könnten locker 13 Spiele ausmachen, da tolle neue Mannschaften gegen uns spielen wollen 
wie z. B. Ottmarshausen, Zusmarshausen, Aichach und die Traditionself FCA. Allerdings ist dies 
ohne Spieler schwierig. Andererseits müssen wir für den Nachwuchs attraktiv sein – also aktives, 
intensives 
Training und viele gute Spiele. Wie aber wenn der Kader zu dünn ist? Dies ist die große Aufgabe, 
die man sich für die kommende Zeit stellt. 



 
Punkt 4: Kassenbericht 

Als nächstes gibt Anna Scheifele als Kassenführerin einen Überblick über die Kasse der Abteilung 

Fußball.  

Kassenrevisor Manfred Mihl hat am 23.03.2021 gemeinsam mit Lothar Leichtle die Kasse 

geprüft und berichtet, dass Kassenbestand und Kassenführung einwandfrei sind. Die Entlastung 

erfolgt somit einstimmig.  

Punkt 5: Ehrungen 

Spielerehrungen (vorgenommen von Jürgen Kamissek): 

Johanna Kamissek: 200 Spiele 
Tiana Lichtenstern: 200 Spiele 
 

Punkt 6: Bildung eines Wahlausschusses 

Jörg Böhler Jürgen Völk bilden den Wahlausschuss und bedanken sich bei dieser Gelegenheit für 

die Einladung. Besonderes Lob gilt der Entwicklung der Abteilung Fußball sowie dem sportlichen 

Erfolg. Die Abteilungsleitung wird zudem einstimmig entlastet. 

Punkt 7: Neuwahlen 

Für die Neuwahlen sind 35 Personen anwesend. Die Wahlen werden per Handzeichen 
durchgeführt. Die Position des zweiten Abteilungsleiters bleibt weiter unbestetzt, es ging auch 
kein Wahlvorschlag ein. 
 
Folgende Personen werden gewählt oder in ihrem Amt bestätigt: 
- Jürgen Kamissek (1. Abteilungsleiter), einstimmig 
- Anna Scheifele (Kassenführung), einstimmig 
- Tanja Breitsameter (Schriftführerin), einstimmig 
- Annika Bücherl (1. Spartenleiterin Frauen), einstimmig 
- Veronika Mair (2. Spartenleiterin Frauen), einstimmig 
- Ernad Curan ( 1. Spartenleiter Herren), einstimmig 
- Andreas Schmidt (2. Spartenleiter Herren), einstimmig 
- Harald Joder (3. Spartenleiter Herren), einstimmig  
- Armin Dullinger (1. Spartenleiter AH), einstimmig 
- Josef Müller (2. Spartenleiter AH), einstimmig  
- Herbert Völk (1. Jugendleiter), einstimmig 
- Michael Mayr (2. Jugendleiter), einstimmig 
- Sven Cyganek (3. Jugendleiter), einstimmig 
- Helmut Reiter (Beisitzer), einstimmig 



-Thomas Reiter (Beisitzer), einstimmig 
- Manfred Mihl und Lothar Leichtle (Kassenrevisor), einstimmig 
 
Jürgen Kamissek bedankt sich bei allen, die ausgeschieden sind für die geleistete Arbeit und 
heißt die neuen Mitglieder der Abteilungsleitung willkommen. Wir haben nun eine gute 
Mischung aus Alt und Jung und mehr Schultern, auf die die Aufgaben verteilt werden können. 
Leider konnte wieder kein zweiter Abteilungsleiter gefunden werden, was sehr schade ist. Mehr 
Unterstützung wäre wünschenswert. 
 
Punkt 8: Anträge und Verschiedenes 

Manfred Mihl:  
Wäre es möglich, dass Protokoll auf der Webseite zu veröffentlichen, damit alle Mitglieder 
Einsicht haben? – Es wird geklärt, ob dies möglich ist. 
 
Oliver Hemeter: 
Wünschenswert wäre, dass neue Beiträge von den Sparten erfolgen um aktuelle Bilder usw. 
bereitstellen zukönnen. 

 
Jürgen Kamissek bedankt sich bei den anwesenden Mitgliedern, wünscht allen Gesundheit hofft 

das man sich weiterentwickelt, neue Ideen/Anregungen einbringt um sich noch mehr von den 

anderen Vereinen abzuheben und beendet um 21:35 Uhr die Jahreshauptversammlung 2021. 

 

 


