Protokoll
*

Jahreshauptversammlung

am: 11.04.2015

Teilnehmer

Seite:1/ 10

Zeit von: 19:05 Uhr bis: 20:56 Uhr

siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden
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1. Begrüßung und Eröffnung
Der 1. Vorsitzende Jürgen Weber eröffnete die Jahreshauptversammlung 2015 um 19:05
Uhr. Er bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern für ihr Erscheinen.
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wurde festgestellt.
2. Totenehrung:
Die Versammlung erhob sich von den Plätzen und gedachte den Verstorbenen
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
Als erstes möchte ich mich bei allen Aktiven auf, vor und hinter der Bühne, bei allen Helfern
vor, während und nach den Veranstaltungen, bei allen Gästen und Zuschauern, bei meinem
Vorstand insbesondere unserer Kassiererin, unserem Sitzungspräsidenten, und unserem
Techniker recht herzlich für die gute Session 2014/2015 bedanken.
Vielen Dank sage ich auch den vielen Kuchenspendern und Helfern beim Kinderkarneval und
unseren Sponsoren, die uns in dieser Session unterstützt haben.
Es hat Spass gemacht auch wenn es hier und da einmal stressig wurde, vor allem beim Auf und
Abbau.
Die Zusammenarbeit war sehr gut und ich hoffe es bleibt auch weiterhin so, denn wir wollen
auch in der nächsten Session einen guten Karneval auf die Beine stellen, oder besser gesagt
auf die Bühne bringen.
Veranstaltungen
-Karnevaleröffnung
-Karnevaleröffnung —mittleres Fuldatal-in Körle /Empfershausen / Melsungen
- Guxhagen nimmt nicht mehr am KimF teil, will uns aber weiterhin unterstützen.
- IKN-Eröffnunssitzung KG Röhrenfurth
Empfershausen, Röhrenfurth und Melsungen führte wieder eine gemeinsame
Karnevaleröffnung durch.
Eröffnung in Körle erstmalig, anläßlich 55 Jahre CCE, anschl. ging es mit einem bunten Zug
vom Schloß in Melsungen zum Rathaus. Auftritte verschiedener Gruppen der Vereine und
Eröffnung.
Eine gelungene Veranstaltung, die auch weiterhin durchgeführt werden soll.
Abends in Empfershausen volles Haus.
- Aufbau, Generalprobe, Prunksitzung, Umbau, Abbau
Aufbau: war in diesem Jahr etwas stressig, da immer weniger Leute zum helfen kommen, es
sind immer die gleichen Personen, die aber auch jedes Jahr älter werden
Generalprobe wurde zügig durchgeführt und hat sehr gut geklappt.
- Prunksitzung: Es war eine ganz tolle, Veranstaltung, das wurde uns auch von sehr vielen
Zuschauern bestätigt (nicht nur von Gastvereinen).
Wir hatten eine Zuschaueranzahl von ca. 320. D.h. in diesem Jahr einen geringen
Zuschauerrückgang zu verbuchen.
-Programm: war sehr gut, abwechslungsreich und unsere aktiven Gruppen brauchen sich nicht
hinter anderen, alt eingesessenen Vereinen zu verstecken.
Was fehlt, sind nach wie vor Büttenreden, aber da geht es nicht nur uns allein so.
- Umbau für Kinderkarneval, zum 3.ten Mal nach der Prunksitzung:
Ein zügiger Umbau mit anschl. Frühstück, Danke noch einmal an alle Beteiligten.
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-Bewirtung: Jutta Siebert / Mario Siebert haben die Bewirtung wieder sehr gut gemacht,
wurde uns auch von unseren Gästen bestätigt.
Danke noch mal an Jutta und Mario und dem ganzen Team. Wir werden sie weiterhin
einsetzen.
Besonderen Dank noch einmal an Mario, der uns wieder einiges von seinem Equipment
kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Leider ist er dem Verein immer noch nicht beigetreten,
aber dazu bekommen wir ihn noch.
-Herrensitzung:
Wir haben in der vergangenen Session keine Herrensitzung durchgeführt, nach einstimmigen
Beschluß im Vorstand, wollten wir nichts —übers Knie brechen-, da die Herrensitzung in
letzten Jahr nicht so gut angekommen ist, müssen und wollen wir uns etwas ganz neues
einfallen lassen, dazu brauchen wir auch eure Ideen.
-Radhausstürmung: Leider hatten wir auch in diesem Jahr wieder nicht viele Zuschauer aus
dem eigenen Dorf, obwohl das Wetter uns doch wohlgesonnen war.
Die Radhausstürmung findet jetzt im Hirtenweg statt, Danke an Anita Wagner, daß sie uns
das ermöglicht.
Trotz allem aber war auch das eine gelungene Veranstaltung, die hoffentlich im nächsten
Jahr noch mehr Zuschauer anlockt.
- Rathausstürmung Melsungen:
Konnte ich leider nicht teilnehmen, bekomme in dieser Jahreszeit leider keinen Urlaub.
Ich denke im Bericht des Sitzungspräsidenten werden wir noch etwas darüber erfahren.
-Kinderkarneval: Ist wieder gut angekommen, Halle war gut gefüllt, Geschrei war groß. Da der
Kika jetzt Sonntags durchgeführt wird, kommen auch mehr Väter mit.
Immer wieder hören wir auch, das bei uns den Kindern im Gegensatz zu anderen Vereinen
etwas geboten wird. Das wollen wir dann auch so beibehalten.
Den Kinderkarneval hat sich jetzt direkt am Sonntag nach der Prunksitzung etabliert und
wird weiterhin so durchgeführt, da wir dann den frühen Aufbau, den stressigen Abbau einmal
komplett einsparen und nur ein wenig umbauen müssen.
Abbau sehr zügig, da ja schon ein Teil der Technik und Theke Nachts um und abgebaut wurde.
-Herin2sessen: war wieder sehr gut, ca 20 Pers. nahmen teil, ein schöner Abschluss der
Session.
IKN-Eröffnung 22.11.2014 Vierbuchenhalle Röhrenfurth
- War als Generalprobe für 2019 gedacht, da der Verein
dann 22 Jahre alt wird.
Es hat alles sehr gut geklappt, danke auch noch einmal
an den CCE für die Unterstützung, den Elferratstisch,
den sie uns vermacht haben, die Hilfe beim Transport
der Stühle und Tische aus dem DGH-Empfershausen.
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, die
Bestätigungen erhielten wir nicht nur am gleichen
Abend, sondern auch auf der darauffolgenden IKNSitzung, auf der erfahrungsgemäß die Veranstalter mit
Kritikpunkten überschüttet werden.
Wir bekamen dagegen nur Lob von allen Vereinen für
eine außergewöhnlich gute Veranstaltung bei der alles
reibungslos geklappt hat, die Organisation, die
Bewirtung, die Beschallung, Umkleide und vor allem
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das Programm, das Berthold in mühevoller Kleinarbeit
hervorragend zusammengestellt hatte. Danke hier
Berthold und Uwe für die Arbeit und die Durchführung.
Aber auch allen anderen die, ob aktiv auf der Bühne
oder aktiv in der Organisation und Durchführung
nochmals danke und ein großes Lob soll ich ausrichten
von allen IKN-Vereinen, die eine solche Veranstaltung
nicht erwartet hatten.
IKN-Eröffnung 22.11.2014 Vierbuchenhalle Röhrenfurth
- War als Generalprobe für 2019 gedacht, da der Verein
dann 22 Jahre alt wird.
Es hat alles sehr gut geklappt, danke auch noch einmal
an den CCE für die Unterstützung, den Elferratstisch,
den sie uns vermacht haben, die Hilfe beim Transport
der Stühle und Tische aus dem DGH-Empfershausen.
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, die
Bestätigungen erhielten wir nicht nue am gleichen
Abend, sondern auch auf der darauffolgenden IKNSitzung, auf der erfahrungsgemäß die Veranstalter mit
Kritikpunkten überschüttet werden.
Wir bekamen dagegen nur Lob von allen Vereinen für
eine außergewöhnlich gute Veranstaltung bei der alles
reibungslos geklappt hat, die Organisation, die
Bewirtung, die Beschallung, Umkleide und vor allem
das Programm, das Berthold in mühevoller Kleinarbeit
hervorragend zusammengestellt hatte. Danke hier
Berthold und Uwe für die Arbeit und die Durchführung.
Aber auch allen anderen die, ob aktiv auf der Bühne
oder aktiv in der Organisation und Durchführung
nochmals danke und ein großes Lob soll ich ausrichten
von allen IKN-Vereinen, die eine solche Veranstaltung
nicht erwartet hatten.
Besuchte Veranstaltun2en der vergangenen Session
IKN Eröffnungssitzung Röhrenfurth
IKN Freundschaftstanzen Großenritte
Prunksitzung CCE Empfershausen
Büttenabend Fritzlarer Stadtnarren blau-weiß Prunksitzung Bad Liebenstein (mit MKC
Melsungen) Prunksitzung MKC Melsungen
Prunksitzung KGG blaue Funken Guxhagen
Karnevalsumzug und Rathausstürmung
Guxhagen und Melsungen
Männerballettturnier Großenritte

Weiberfastnacht:
Mandern: BBH

Aktive Beteiligung verschiedener Gruppen
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Melsungen: BBH + Männerballett
Veilmar: BBH
Guxhagen: BBH + Männerballett
Elgershausen: BBH
Hess.Lichtenau: Männerballett
Prunksitzungen: Melsungen
Teilnahme am Männerballettturnier Großenritte mit einem Pokal (Breitenbachhüpfer)
Dazu kommen noch Auftritte auf Eröffnung und Abschlussveranstaltungen, sowie in
Altersheimen.
Wir sind mit unseren Gruppen doch schon sehr gefragt unter den Karnevalsvereinen,
auch wenn wir in diesem Jahr nicht so viel Auftritte hatten bei anderen Vereinen, das lag und
wird auch in der nächsten Session an der sehr kurzen Session.
Vorschau auf das laufende und kommende Jahr: Session 2015 / 2016
- Karnevaleröffnung der 3 Vereine soll wieder durchgeführt werden, Ablauf wird noch
festgelegt.
-Teilnahme am Umzug zum Heimatfest Melsungen 2016 (KimF) geplant - Teilnahme am
Kirmesumzug
- Sommerveranstaltung wird geplant: Wie wir das durchführen wird noch im Vorstand
besprochen
- IKN - Eröffnungssitzung am 21. 11. 2015 in Fritzlar
- IKN - Freundschaftstanzen am 28.11.2015 in Fritzlar
- Termine stehen dann auch im Internet (Homepage) und im Infokasten –
Info IKN in der Hompage IKNNordhessen.de
Wünsche für die kommende Session
- Zum Auf- und Abbau können wir ein paar Leute mehr sein (auch Aktive). - Mehr Zuschauer
bei unserer Radhausstürmung (Stimmung wird besser)
- Ein paar mehr Leute die auch auf andere Sitzungen mitfahren, das
fördert auch dort die Stimmung und es sieht nicht so verloren aus.
-Ideen oder Vorschläge für die Herrensitzung
Termine für die nächsten Jahre:
- Nov. 2019 IKN-Eröffnungssitzung anl. 22 Jahre KGR

4. Bericht des Sitzungspräsidenten

Mir hat’s Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch!
Die Session 2014/15 dauerte leider nur 100 Tage (2013 = 115 Tage), für
einige auch länger, die waren nach Aschermittwoch wieder beim
Männerballett-Turnier am 21.2. in Baunatal).
Die Session 2015/16 dauert nur noch 92 Tage, Rosenmontag ist am
8.2.2016!
Die Session 2016/17 dauert 111Tage, Rosenmontag ist am 27.2.2017
Die Session 2017/18 dauert 96 Tage, Rosenmontag ist am 12.2.2018
Karneval Gemeinschaft Röhrenfurth
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Die Session 2018/19 dauert 116 Tage, Rosenmontag am 4.3.2019 –
Jubiläum!!
Einige von uns haben in diesen gut 13 Wochen Karneval eine Menge
Veranstaltungen besucht …
Erstmals bin ich in diesem Jahr auf einer Veranstaltung in Thüringen
gewesen, genauer gesagt beim SCC Bad Liebenstein (Surborner Carneval
Club), zusammen mit MKC Melsungen und unserem Männerballett. Eine
tolle Veranstaltung, einfach aber gut, viele eingekaufte Programmpunkte,
kleine Bühne, schmaler Saal, aber rappel voll.
Zu den anderen Veranstaltungen und auch unseren eigenen:
Was das abwechslungsreiche Programm und die tänzerischen Leistungen
betrifft, sind wir mindestens genauso gut, wie unsere Nachbar- und auch
weiter entfernteren Vereine (Großenritte mal ausgenommen, das muss
der Neid ihnen lassen …).
Was die Show angeht, gebe ich mich gern geschlagen, da ist der CCE
Empfershausen einfach besser, die Frage ist nur, ob das alles wirklich
noch Karneval ist, oder ob die da nicht schon sehr in Richtung Varietee
abdriften …
Was die Stimmung angeht, müssen wir uns leider noch hinter Besse
verstecken, denn da ist noch nicht der erste Programmpunkt auf der
Bühne, da steht das Publikum schon auf den Bänken …
Ich bedanke mich von meiner Seite, auch auf die Gefahr hin, dass das
jetzt doppelt kommt, ganz herzlich bei:
- allen Trainerinnen und Trainern für die geleistete Arbeit, ihr seid
gut, macht weiter so und bleibt uns erhalten
- bei Uwe und Michael Wenderoth für die Beschallung / Licht /
Video
- bei Stefan Weber für die Moving Heads inkl. Programmierung
- bei Thomas Beck für Beschallung Radhausstürmung
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- bei dem Thekenteam, das sollte man nicht außer Acht lassen und
allen anderen, die beim Auf- / Abbau geholfen haben – ich denke,
das hat alles wieder super gut geklappt
- und ganz besonders bei allen Kuchenbäcker zum Kinderkarneval
Ein paar Hinweise, da sollte sich jeder mal so’n paar Gedanken machen,
rumhören, Leute ansprechen usw.
Prunksitzung
- Ich hatte im letzten Jahr gesagt, wir müssten mal wieder was Neues
bringen. Toll, das hat geklappt, aber beim nächsten Mal wäre es schön,
wenn mir das auch mal jemand sagt und ich es nicht erst über das
Programm zum Freundschaftstanzen erfahre … da hatte ich schon
„fremde“ Punkte eingeladen …
- -> Trippelmariechen??
- Verkleidung der Bühne vorn / Banner mit KGR … - hinten Wappen
- Elferrat – wer macht mit, Orden und Urkunde
Kinderkarneval
- Ideen, was wir als Schmankerl bringen können, ähnlich Manfred Bromm
- Auch hier mal was Neues, dies Jahr war sehr voll, viele Punkte der
befreundeten vereine
Herrensitzung
- In diesem Jahr ausgefallen, wir wollten nicht „auf die Schnelle“ etwas
aus dem Boden stampfen, wenn das in die Hose gegangen wäre, hätten
wir diese Veranstaltung beerdigen können.
- Komplett umgestalten … z.B. „Orientalischer Abend“ mit Bauchtanz …
- Gremium bilden, unbedingt auch mit der „jüngeren Generation“
- Ideen sammeln – was können wir bieten, wie können wir unser Publikum
unterhalten – was erwartet das Publikum bzw. die „jüngeren
Generation“ von so einem Abend
Radhausstürmung
- Hat mir in diesem Jahr gut gefallen, weil alles komprimierter war (Weg
zwischen Radhaus und Getränken/Essen)
Besuch anderer Veranstaltungen
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- Eröffnung KGR (11.11.) / Eröffnung KimF / Heringsessen / Besuch
anderer Veranstaltungen – diese Veranstaltungen sind auch Werbung
für unseren Verein!
- Andere Karneval Sitzungen – wir können nicht verlangen, dass die
Anderen uns mit 20 Pers. besuchen, kommen selbst aber nur mit 5 …
- Treffen und schnuddeln außerhalb der Karnevalszeit - häufig werden
bei solchen „ungezwungenen“ Treffen Ideen diskutiert, an die man
sonst nicht denkt – Hinweis auf dieses Treffen KimF am 23.4.2015, 19
Uhr, Campingplatz
Sonstiges
- Tänze sollen alle bis zum 11.11. fertig sein - ist ganz wichtig, wegen
Meldung zur IKN Eröffnung bzw. Freundschaftstanzen

In diesem Sinne ein donnerndes Röhrenfurth ualeH!
5. Bericht der Kassiererin
In der Session 2014/2015 stehen Einnahmen von 19350,23 € Ausgaben von 19652,66 €
gegenüber. Daraus ergibt sich ein Verlust i.H.v. 302,43 €
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass neue Scheinwerfer und Movingheads beschafft wurden.
Der vollständige Bericht ist dem Kassenbuch zu entnehmen.
6. Ergebnis der Kassenprüfung
Die Kassenprüfung wurde am 03.04.2015 durch die Kassenprüfer Diane Brunati und Günter
Wedekind durchgeführt. Der Kassiererin Jasmin Weber wurde eine einwandfreie und
ordnungsmäßige Kassenprüfung bestätigt.
7. Aussprache
Günter Wedekind beantragt in Zukunft den Kassenabschluss wie in der Satzung vorgesehen
zum Ende des Kalenderjahres durchzuführen.
8. Entlastung des Vorstandes
Günter Wedekind stellt den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstandes.
Die Entlastung erfolgte einstimmig, durch Handzeichen.
9. Ehrungen
In diesem Jahr keine Ehrungen
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10. Neuwahlen des Vorstandes
Als Wahlleiter wurde Günter Wedekind einstimmig gewählt.
Die Versammlung beschloss die Wahl durch Handzeichen.
1. Vorsitzender:
Wiederwahl, keine weiteren Vorschläge.
Jürgen Weber wurde einstimmig gewählt.
2. Vorsitzender:
Wiederwahl, keine weiteren Vorschläge.
Ralf Speck wurde einstimmig gewählt.
1. Kassiererin:
Jasmin Weber, keine weiteren Vorschläge.
Jasmin Weber einstimmig gewählt.
2. Kassiererin:
Monika Speck, keine weiteren Vorschläge.
Monika Speck einstimmig gewählt.
1. Schriftführer:
Stefan Weber, keine weiteren Vorschläge.
Stefan Weber einstimmig gewählt.
2. Schriftführerin:
Wiederwahl, keine weiteren Vorschläge.
Gisela Weber einstimmig gewählt.
Sitzungspräsident:
Wiederwahl, keine weiteren Vorschläge.
Berthold Weber einstimmig gewählt.
Beisitzer:
Veronika Garde, Markus Weber, Karin Jäger, Daniel Kühlborn
einstimmig gewählt.
Kassenprüfer:
Günter Wedekind und Anja Gröbner
einstimmig gewählt
11. Termine
Prunksitzung: 23.01.2016
Kinderkarneval: 24.01.2016
Prunksitzung CCE: 30.01.2016
Prunksitzung Guxhagen und Melsungen: 06.02.2016
HR4-Party Wichmannshausen (dolles Dorf): 06.06.2015, 21:00 Uhr, Eintritt: 5,- €
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12. Verschiedenes
Berthold Weber: In Zukunft sollen Elferratsorden verliehen werden.
Sandra Steinert: Informationen bitte rechtzeitig weitergeben.

Ende der Veranstaltung: 20:56 Uhr
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