
Generalversammlung des VDH-Durbachtal am 29.0O5,2022

1. Eröffnung und Begrüßung der Anwesenden

Der l.Vorstand Ulrich Kupfer begrüßte um 15.00 Uhr alle Anwesende ntzur Versammlung

haben sich 23. Mitglieder und ein Vertreter der Gemeinde eingefunden.

2. Gedenken undTotenehrung
Der Vorsitzende bittet um eine Schweigeminute im Gedenken an alle verstorbenen

Vereinsmitglieder.

3. Berichte der Vorstandschaft
a. Bericht des ersten Vorstandes

Bericht siehe Anhang.

b. Bericht des Kassenw?rts

Maike Kulig, gab einen Überblick über das aktuelle

Vermögen des Vereins (siehe Anhang)

c. Bericht der Kassenprüfer

Carmen Stenger und Saskia Ringhandt haben die Kasse geprüft, Carmen Stenger trägt

den Bericht der Kassenprüfung vor es gab für das Jahr 2021 keine Beanstandungen.

Kassenwart Maike Kulig wurde einstimmig entlastet.

d. Bericht des Übungswartes

Bericht siehe Anhang.

4. Aussprache zu den Berichten
Hier zu gab es keine Wortmeldungen.

5. Entlastung der Vorstandschaft
Frau Saskia Ringhandt stellte den Antrag zu Entlastung der Vorstandschaft und bedankte

sich bei allen Vorstandsmitgliedern. Es erfolgte eine einstimmige Entlastung durch die

Anwesenden.

6. Wahl eines Beisitzers
Lea Palmer verlässt auf eigenen Wunsch die Vorstandschaft.

Deshalb musste ein neuer Beisitzer gewählt werden.

Anke Schneider wurde von der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig gewählt.



7, Anhebung des Mitgliedsbeitrags
Die Vorstandschaft schlug vor den Mitgliedsbeitrag um fünf Euro zu erhöhen. Aus der
Versammlung kam der Antrag den Mitgliedsbeitrag um 10 Euro zu erhöhen.

Über diesen Vorschlag wurde abgestimmt und einstimmig beschlossen, so dass der
Beitrag für
Aktive Mitglieder von 55€ auf 75€ und Familie von 35€ auf 45€ erhöht wird.

Anträge und Wünsche
Tanja Weber hat an die Gemeinde die bitte gestellt den Verein'mit Kotbeutelfür die

Station am Hundeplatz zu unterstützen da hier auch sehr viele Nichtmitglieder die

KotbeutelStation benutzen und die Kosten hierfür derVerein trägt.,

Der Vertreter der Gemeinde meldet sich zu Wort. Die Gemeinde würde sich freuen wenn

das Flyball Turnier wider stattfinden wird da es auch für die Gemeinde ein schöner Event

ist. Er lobte den Einsatz des Vereins innerhalb der Gemeinde, da dies nicht so

selbstverständlich ist da nicht so viele Mitglieder aus der Gemeinde kommen und viele

von außerhalb sind.

Er wird die bitte zwecks der Kotbeutel innerhalb des Gemeinderates Besprechen.

Der 1 Vorstand Ulrich Kupfer bedankte sich noch einmal bei Lea Palmer für ihren Einsatz

in der Vorstandschaft, ebenso bedankte er sich bei den Trainern mit einem kleinen

Geschenk für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

Ulrich Kupfer beendete die Versammlung zirka um 15UHR 15 und bedankte sich beiallen
Anwesenden für ihr kommen.
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