Protokoll
zur Ausschusssitzung am 28.02.2005
in den Vereinsräumen der Braunwarthsmühle
Beginn: 19.45 Uhr, Ende: 21.45 Uhr
Anwesend: Baron Bernward, Dölger Werner, Gado Wolfgang, Kinz Markus, Kloss Vera, Rehse Dietmar, Maria, Markus und
Winfried, Rüd Edwin, Seitz Hermann
Punkt 1: Jugendangelegenheiten
Das Wertungsspielen in Zirndorf wurde festgemacht.
Der Aufdruck für die T-Shirts sollte baldmöglichst fertig sein – Hermann kümmert sich darum.
Probewochenende 2006: 17.-19.2. in Hobbach
Punkt 2: Konzert 13.03.2005
Offizielle Einladungen sind verschickt
Das Transparent wurde bereits aufgehängt.
Die Handzettel sind zum Verteilen an die Aktiven herausgegeben.
Eintrittskarten sind fertig – je 200 Stück wurden bei Amrhein und Eisenträger hinterlegt.
Für die Aufnahme stellt Rainer Kempf sein Equipment zur Verfügung.
Hermann fragt bei Thomas Richter nach, ob auch er eine Kameraaufnahme machen könnte.
Die Freikarten für die Jugendlichen sind raus.
Herr Weiß vom Main-Echo hat einen Musikkritiker zugesagt.
Der Vorschlag, für die Präsentation die Fenster zu verdunkeln, wurde abgelehnt, da der Aufwand zu groß wäre.
Dies sollte evtl. für nächstes Jahr vorgemerkt werden.
Hermann verlas die Rückmeldungen von offiziell geladenen Gästen.
Die Getränke regelt Werner.
Um das Gebäck und die Helfer für den Ausschank kümmert sich Markus Rehse.
Edwin und Julia sind für die Kasse zuständig.
Hermann bereitet die Präsentation vor.
Winfried bringt den Beamer mit.
Getränkemarken für die Musiker auszugeben, wurde abgelehnt. Hinter der Bühne werden 0,5l – Flaschen Wasser
bereitgestellt.
Gemütliches Beisammensein nach dem Konzert soll in der TV-Gaststätte stattfinden – Werner gibt dort Bescheid.
Werner wird in der Probe nochmals ankündigen, dass die Karten für den Vorverkauf am Freitag, 11.3., abgerechnet
werden.
Dietmar wird das Publikum darauf hinweisen, dass wegen des Bodens außer Wasser keine Getränke mit in die Halle
genommen werden sollen.
Markus kümmert sich um die Fahnen für die Dekoration.
Markus wird Christopher auf eine evtl. Mithilfe ansprechen.
Preise für Getränke und Gebäck bleiben wie im Vorjahr.
Markus bestellt die Bühne für 9.00 Uhr.
Vera klärt, ab wann die komplette Halle frei sein wird. (Judo)
Dietmar wird durch´s Programm führen.
Maria erledigt die GEMA-Meldung.
Markus kümmert sich im die Strahler aus Obernau.
Vera klärt mit Christiane die Dekoration ab (Stoff von TV).
Winfried gibt das Programm an Hermann weiter – Layout bleibt wie gehabt, gedruckt werden 400 Stück.
Punkt 3: Besuch der Franzosen 2005
Unterkünfte werden keine mehr benötigt.
Das Gespräch mit Herrn Spinnler wegen der Umrahmung des Gottesdienstes am 1.5. und des Spielens auf dem
„bunten Abend“ steht noch aus – evtl. könnte auch das JBO einen Termin wahrnehmen.
Ludwig wird ein Programm für die Maibaumaufstellung erstellen.
Es sollte noch geklärt werden, ob die Musiker der Zarpai länger in Sulzbach bleiben und evtl. noch eine gemeinsame
Veranstaltung mit dem MVS stattfinden soll.
Es wurde diskutiert, wie die Einladung für einen neuen Besuch aussehen könnte.
Markus wird dafür die Ferientermine in Frankreich in Erfahrung bringen.
Folgende Termine sollen dann angeboten werden: Fasching 2006, Berlin 2006 oder Würzburg 2007
Hermann kümmert sich nochmal um einen Termin mit der FFW bezüglich der Maibaumaufstellung.
Dabei soll u. a. geklärt werden, wie die eigentliche Aufstellung am Rathaus und die Feier am Feuerwehrgerätehaus
miteinander verbunden werden können.

Punkt 4: Adventskonzert 2005
Als Termin wurde der 3. Adventssonntag mit Herrn Pfarrer bereits abgeklärt, es wird jedoch nochmal offiziell bei der
Pfarrgemeinde angefragt.
Wie auch beim letzten Mal soll wieder ein Unkostenbeitrag von ca. 150,-- € an die Pfarrgemeinde gehen.
Werner wird den aktuellen Stand der Planungen an die Aktiven weitergeben.
Punkt 5: Wunschkonzert 2005
Dieser Punkt wurde auf die nächste Sitzung vertagt.
Punkt 6: Mitgliedschaft im Musikverband Untermain
Anlass der Diskussion war die Zahlungsabwicklung des C1-Kurses von Lisa, Vera und Andreas.
In einer Zahlungsaufforderung des Musikverbandes Vorspessart über die Kursgebühren (Rechnung wird von NBMB
beglichen) wurde der MVS als passives Mitglied im MVU bezeichnet.
Auf der Internet-Seite des MVU wird der MVS mittlerweile nicht mehr in der Rubrik „befreundete Vereine“, sondern
als „Doppelmitglied“ geführt.
Hermann informierte die Ausschussmitglieder, wie die Teilnahme von Mitgliedern des MVU bei NBMB - Kursen
gehandhabt wird.
Weniger wegen der höheren Kosten für den Kurs, als die Tatsache, dass der MVS im MVU nicht als ordentliches
Vollmitglied geführt wird (obwohl ohne Inanspruchnahme von Leistungen der volle Beitrag gezahlt wird), wurde nach
längerer Diskussion der Austritt aus dem MVU einstimmig beschlossen.
Das eingesparte Geld kann innerhalb des MVS sinnvoller eingesetzt werden, zumal aus der Mitgliedschaft keinerlei
Vorteile mehr gesehen werden und eine Zusammenarbeit ohne Probleme scheinbar nicht mehr möglich ist.
Die Generalversammlung muss über den Austritt informiert werden, eine evtl. benötigte Zustimmung kann dann
nachträglich eingeholt werden.
Für die Art und Weise des Austritts wurden folgende Vorschläge diskutiert:
Schriftliche Info über die Gründe an alle übrigen Vereine des MVU (Hermann verlas einen Entwurf)
Information von Dietmar auf der nächsten Generalversammlung des MVU
Nochmaliges persönliches Gespräch mit den Verantwortlichen des MVU
Artikel in der „Bay. Blasmusik“
Außerordentliche Generalversammlung des MVS mit Presse
Ein Artikel im Main-Echo wurde abgelehnt
Vom NBMB aus ist bisher noch nichts passiert, allerdings werden Teilnehmer des MVU an NBMB – Kursen künftig
auch den vollen Beitrag zu zahlen haben.
⇒

Eine Entscheidung wurde auf die nächste Sitzung vertagt. Die Sache sollte jedoch so bald wie möglich geregelt
werden.

Punkt 7: München 3.-5.6.2005
Die Unterkünfte sind noch nicht endgültig geregelt, Werner wird sich jedoch darum kümmern.
Hermann gab unsere Wünsche bezüglich des Spielens im Biergarten an die Verantwortlichen weiter, bisher kam
jedoch noch keine Rückmeldung.
Es liegen 60 Anmeldungen vor – der Bus ist jedoch nur für 51 Personen. Dies kann kurzfristig noch geklärt werden.
Punkt 8: Ehemalige aktive Musiker
Die Mitgliedschaft von Christopher Naun ist noch immer unklar – es wird jedoch weiter nachgefragt.
Alexander Bartels konnte telefonisch noch nicht erreicht werden.
Punkt 9: Sonstiges
Hermann erhielt eine Anfrage über eine Partnerschaft mit dem MV Platten. Die Ausschussmitglieder waren sich
darüber einig, das evtl. mal ein Ausflug stattfinden könnte, eine Partnerschaft jedoch nicht erwünscht ist.
Der Vertrag über das Probewochenende 2006 für das SBO in Hobbach ist da und geht wie besprochen zurück.

Die nächste Ausschusssitzung wurde für den 04.04.2005 um 19.30 Uhr festgelegt.
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