
Protokoll 
 
zur Ausschusssitzung am 10.10.2005 
im Gasthaus „Sonne“ 
Beginn: 19.30 Uhr 
Ende: 21.45 Uhr 
 
Anwesend:  Baron Bernward, Fries Christiane ab 21.15 Uhr, Gado Wolfgang, Kinz Markus ab 20.00 Uhr, Rehse Dietmar ab  
 19.45 Uhr, Rehse Maria, Seitz Hermann 
 
Punkt 1: Post/Allgemeines 

- Einladung SV für den 02.10.2005 ⇒ Hermann hat teilgenommen 
- Am 23.9.05 wurde die „Plakatrechnung“ angemahnt ⇒ bereits von Markus Kinz erledigt 
- Am 7.10. ging ein Schreiben vom Vereinsring ein ⇒ wurde an Bernward weitergegeben 
 

Punkt 2: Bläserjugend 
- Petra Roos hat sich für die Übernahme der außermusikalischen Ausbildungsleitung noch Bedenkzeit erbeten. 
- Wegen einer separaten Nikolausrede für die Weihnachtsfeier von Vororchester und Bläserklasse wurde Magda 

Bachmann angesprochen. 
- Christiane berichtete kurz über den Tag der offenen Tür am 9.10.05. Wegen zu geringem Besuch und dem zu späten 

Zeitpunkt für einen Infotag wird er in dieser Form nicht mehr stattfinden. Vorgeschlagen wurde ein reiner 
Informationstag im Juli, der Interessenten für das kommende Schuljahr ansprechen soll.  

- Die Organisation der Jugendvertreterwahl und des Ausflugs nach Oberleichtersbach wird in der Bläserjugendsitzung 
erledigt. 

- Die nächste Bläserjugendsitzung findet am 19.10.2005 statt. 
 
Punkt 3: Wunschkonzert 16.10.2005 

- Die Preislisten werden von Hermann erledigt. 
- Die Wunschzettel werden nach Rücksprache mit Winfried von Hermann erstellt. 
- Es werden noch Kuchenspenden benötigt ⇒ Werner fragt nochmals nach 
- Als Bedienungen sind Wolfgang, Christiane, Ellen und Anita vorgesehen. 
- Dietmar wird durch das Programm führen. 
- Von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr wird das JBO spielen, anschließend das SBO bis Ende. 
- Die Werbung im Mitteilungsblatt hat Hermann mit dem Bürgermeister abgeklärt. 
- Die Plakate sind verteilt. 
- Für die Probe am Freitag vor dem Konzert wird der Schlüssel für unsere Räumlichkeiten in der MSPH benötigt 

⇒ Wolfgang kümmert sich darum. 
- Für seine Veranstaltung am 29.10.05 möchte sich der Gesangverein den blauen Vorhang vom MV ausleihen. 

Hermann gab Gisela Disser bescheid, dass beim Aufbau für´s Wunschkonzert jemand beteiligt sein sollte, der auch für 
den 29. den Vorhang entsprechend anbringt. 

 
Punkt 4: Adventskonzert 2005 

- Hermann kümmert sich um die Plakate und die Eintrittskarten. 
- Der Vorverkauf soll bei Eisenträger, Amrhein, Raiba und evtl. Sparkasse stattfinden. 
- Das Anstrahlen der Kirche mit einer Werbeschrift wird von uns selbst übernommen, soll jedoch vorher direkt auf dem 

Kirchplatz ausprobiert werden. 
- Wegen der Moderation hat Hermann mit Thomas Geuppert gesprochen – er würde sie gerne übernehmen, kann 

wegen seines Terminplans jedoch erst in ca. 2 Wochen endgültig bescheid geben. 
 
Punkt 5: Maibaumaufstellung 2005 

- Die Abrechnung steht noch aus. 
 

Punkt 6: Neuwahlen Vorstand/Ausschussmitglieder 14.01.2006 
- Christopher wird den Schriftführerposten übernehmen. 
- Edwin möchte nicht mehr im Ausschuss mitarbeiten, würde aber bei Veranstaltung noch unterstützend mithelfen. 

Hier ist die Frage des stellvertretenden Kassiers noch zu klären. 
- Andreas Reis muss wegen der Mitarbeit im Ausschuss noch offiziell gefragt werden. 
 

Punkt 7: Konzert des Heeresmusikcorps aus Veitshöchheim 2006 
- Die Entscheidung seitens des Orchesters steht noch aus. 
 

Punkt 8: Neuorganisation MV 
- Die im letzten Jahr neu eingeführte Struktur sollte noch vor den Neuwahlen überdacht werden – dies soll jedoch 

außerhalb der Ausschusssitzungen besprochen werden. 
- Nach den Neuwahlen sollte eine Diskussion über die Zukunft des MV mit einem externen Berater stattfinden. 

 
Punkt 9: Tag der offenen Tür der Fa. Suffel am 12.11.05 

- Alles Nötige wurde bereits abgeklärt. 
 

 



Punkt 10: Mexikanische Nacht/Faschingskostüm 2006 
- Soll in der nächsten Sitzung besprochen werden 

 
Punkt 11: Konzert 02.04.2006 

- Vom TV kam die Anfrage, ob er die Halle am Samstag vor dem Konzert noch nutzen könnte 
⇒ Dies wurde aus den bekannten Gründen abgesagt – man sollte deshalb jedoch jetzt schon den  
    Termin für 2007 anmelden ⇒ Bernward kümmert sich darum. 

- Die Frage des Transparents muss noch geklärt werden. 
 
Punkt 12: Live-Übertragung BR 12.03.2006 

- Das geplante Vorspiel vor dem eigentlichen Aufnahmetag soll am 7.11.05 stattfinden. 
- Es werden jetzt doch mehr Gruppen teilnehmen, als ursprünglich geplant war. 
- Winfried hält Kontakt mit Werner Aumüller und klärt die Details ab. 

 
Punkt 13: Weihnachtsfeier SBO und JBO 

- Die Angler haben nachgefragt, ob für Samstag Abend Essen vorbereitet werden soll und wenn ja, in welcher Form 
⇒ Klärt Hermann mit Werner und Christiane ab 

- Ein Essen als Geschenk für die Aktiven wurde abgelehnt. Da die aktiven Mitglieder schon bei anderen Anlässen 
bezuschusst werden, wurde einstimmig beschlossen, dass hier kein Geschenk vorbereitet wird. 

- Die Partner der Aktiven sollen Blumen, einen Bocksbeutel o.ä. bekommen. 
 

Punkt 14: Volksfest 
- Bisher nichts neues 
 

Punkt 15: Verlorene Söhne und Töchter 
- Hermann hat mit Patrick Brauner gesprochen – er will evtl. im nächsten Jahr wieder mitmachen. 
- Herbert Brauner will Hermann noch ansprechen. 
- Karin Siemund ist beruflich inzwischen in München gelandet. 
- Christiane hat mit Florian Bischoff wegen des unregelmäßigen Probenbesuchs gesprochen – er will demnächst im 

Handball ganz aufhören und wieder regelmäßig zu den JBO - Proben kommen. 
 
Punkt 16: Berlin 2006 

- Der endgültige Termin steht noch aus. 
- Die Gemeinde will evtl. nicht im September, sondern im Juni nach Frankreich fahren, was sich mit der Fahrt nach 

Berlin überschneiden könnte. Hier sollte jedoch Berlin vorgehen, da der Ausflug schon wesentlich länger geplant ist. 
Dieser Punkt soll später mit der ganzen Kapelle besprochen werden, wenn Einzelheiten feststehen. 

 
Punkt 17: Schlüssel Braunwarthsmühle 

- Um das Verlieren des Schlüssels bei der Weitergabe an verschiedene Personen so weit als möglich zu vermeiden, soll 
ein großer, schwerer Schlüsselanhänger daran befestigt werden, der schneller auffällt und abgegeben wird. Dieser 
Punkt soll noch mit Alfred besprochen werden. 

 
Punkt 18: Sonstiges 

- Guido Hepp hat die bereits verschickte CD bisher noch nicht bezahlt ⇒ Hermann kümmert sich darum. 
- Magda Bachmann hat angefragt, ob sie für eine Geburtstagsfeier am 21.10. die Stühle aus dem Proberaum ausleihen 

könnte ⇒ dies wurde abgelehnt, da die Stühle nicht unser Eigentum sind. 
- Wolfgang Trunk liegt im Krankenhaus. Da wir bei den verschiedenen Veranstaltungen immer gut mit ihm zusammen 

gearbeitet haben, sollte hier eine kleine Aufmerksamkeit von uns kommen ⇒ Hermann kümmert sich 
darum (evtl. kann Markus R. eine Flasche Wein übergeben). 

- Christiane hat 50 Kaffeegedecke besorgt. 
- Lt. Alfred hat die Bierkasse einen Überschuss, der zumindest teilweise für die Finanzierung der Kaffeegedecke oder 

die Anschaffung eines Regals für die Küche verwendet werden könnte. ⇒ Eine endgültige Entscheidung soll 
Alfred treffen. 

- Der Zuschuss für München ist eingegangen, ebenso das Geld vom SV für den Weltmeisterschaftstag. 
 
 
 
 
 
 
Die nächste Sitzung wurde für den 31.10.2005 um 19.30 Uhr in der Braunwarthsmühle festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
.............................................     ............................................. 
1. Vorsitzender       Schriftführer 


