
	  

	  

Im	  Rahmen	  der	  Mitgliederversammlung	  wurde	  Dorothea	  Rüthel	  zum	  Ehrenmitglied	  ernannt.	  	  	  
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Hallo	  PCGler,	  

hier	  das	  wichtigste	  von	  unserer	  MItgliederversamm-‐
lung,	  die	  am	  Fr.	  25.02.2011	  in	  Gründau-‐Gettenbach	  
stattfand.	  	  

So	  sieht	  der	  neue	  Vorstand	  aus:	  

1.	  Vorsitzender	   	   Armin	  Habermann	  
2.	  Vorsitzender	   	   Reiner	  Dietz	  
Kassierer	   	   Hans-‐Werner	  Schulze	  
Sportwart	   	   Hans	  Stegmann	  
Jugendwartin	   	   Martina	  Bockelmann	  
Pressewartin	   	   Barbara	  Habermann	  

Für	  den/die	  Schriftführer/in	  fand	  sich	  leider	  niemand,	  
der/die	  das	  Amt	  übernehmen	  wollte.	  Ich	  appelliere	  
hiermit	  an	  euch	  alle:	  geht	  in	  euch,	  rafft	  euch	  auf	  und	  
meldet	  euch	  für	  dieses	  Amt.	  	  

Die	  Hauptaufgaben:	  Protokoll/To-‐Do-‐Listen	  von	  allen	  
Vorstandssitzungen	  (ca.	  8	  –	  10	  im	  Jahr),	  Korrespondenz	  
mit	  dem	  Amtsgericht/	  Vereinsregister,	  Dienstpläne.	  
Wer	  dieses	  Amt	  übernehmen	  möchte,	  bzw.	  wer	  dazu	  
noch	  Fragen	  hat,	  kann	  mich	  gerne	  unter	  0174	  -‐	  318	  63	  
90	  anrufen!	  

Obleute	  für	  verschiedene	  Aufgaben	  wurden	  benannt:	  	  

Vereinsgemeinschaft	  	  
Rothenbergen:	  	   	   Jenny	  Reichert	  

Internet:	  	   	   Sebastian	  Habermann	  

Jubiläen,	  	  
Geburtstage,	  	  
Familiäres:	  	   	   Hanne	  Peter	  

Dem	  Antrag	  auf	  Anhebung	  des	  Mitgliederbeitrages	  
wurde	  stattgegeben.	  Ab	  sofort	  gelten	  folgende	  Mit-‐	  
gliedsbeiträge:	  

Erwachsene	  30,00	  Euro	  
Kinder/Jugendliche	  12,00	  Euro	  
Paare/Familie	  ohne	  Kinder	  50,00	  Euro	  
Familie	  mit	  Kindern	  (unter	  18	  Jahren)	  55,00	  Euro	  

Und	  hier	  hier	  noch	  einige	  Termine:	  

Am	  Dienstag	  01.	  März	  findet	  kein	  Training	  statt,	  
wir	  treffen	  uns	  trotzdem,	  um	  einige	  Spiele	  zu	  
machen.	  	  

Am	  Fr.	  04.	  März	  ist	  Rockfasching	  in	  der	  Scheune.	  
Wir	  spielen	  ein	  Supermelée-‐Turnier.	  

Für	  Samstag	  05.	  März	  haben	  wird	  Freunde	  und	  
Sponsoren	  unseres	  Vereins	  zu	  einem	  Boule-‐Früh-‐
schoppen	  in	  die	  Scheune	  eingeladen.	  Damit	  
wollen	  wir	  neue	  Freunde	  für	  unseren	  Sport	  und	  
unseren	  Verein	  gewinnen.	  	  

Am	  Freitag	  11.	  März	  feiern	  wir	  unter	  dem	  Motto	  
“Une	  nuit	  francaise”	  Abschied	  von	  der	  Scheune.	  
Es	  soll	  eine	  große	  Abschiedsparty	  werden	  mit	  
Essen	  und	  Trinken,	  Boulespielen	  und	  viel	  Spaß.	  

Am	  Mittwoch	  23.	  März	  um	  18:00	  Uhr	  bestreiten	  
wir	  ein	  Freundschaftsspiel	  gegen	  den	  1.	  PC	  
Wächtersbach.	  Daniel	  und	  Hans	  werden	  unser	  
Team	  benennen	  und	  die	  Spieler/innen	  einladen.	  
Zuschauer	  sind	  herzlich	  willkommen.	  	  

Allez	  les	  bleus	  

	  

Armin	  Habermann,	  Februar	  2011	  
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