
Protokoll

zur Ausschusssitzung am 11.11.2008
in der BWM

Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 22:00 Uhr

Anwesend: Markus Rehse, Bernward Baron, Andreas Reis, Werner Dölger, Winfried Rehse, Markus 
Kinz, Ludwig Diener, Alfred Sommer, Wolfgang Gado, Anke Richter, Fiona Streun, 
Carolin Fries

Entschuldigt:Christiane Fries, Maria Withelm, Petra Roos, 

1. Posteingang:

• Bläsermusik im Gottesdienst (Einladung)
• Ausschreibung Solo-Duo-Wettbewerb
• Einladung MV-Spessartklänge Weibersbrunn zum Platzkonzert am 22.06.2009

(Fest in Soden, zu dem wir den Frühschoppen spielen sollen, ist eine Woche später am 28.6.09
wir müssten diesen Termin vorrangig berücksichtigen, Anfrage an die Aktiven in der Probe)

2. Bericht Jugendvertretung

• es muss noch eine Jugendversammlung mit Neuwahlen geplant werden
Carolin und Fiona organisieren

3. Bericht Ausbildungsbereich

• die Probezeit des Saxophonlehrers (4Wochen) ist vorbei, da er sich nicht noch einmal gemeldet hat, 
denken wir, dass er weiter unterrichtet, Petra kümmert sich

• Vanessa Lebler hört auf

4. Fahrt des JBO nach Lengfurt am 14./15.11.2008
• private Hin- und Rückfahrt ist geklärt
• 1 Übernachtung
• wir versuchen, dafür bei der Gemeinde einen Zuschuss zu beantragen

5. Besuch der Jugend aus Lengfurt (19.11.2008)
• Alfred kümmert sich um die Verpflegung (evtl. so kalkulieren, dass nachgekauft werden kann)
• Werbung durch Amtsblättchen und Handzettel

6. Jugendkonzert am 13.12.2008 in der Kirche
• Markus hat mit Karin Schwarzkopf gesprochen, Wolfgang übernimmt Organisation

an BKL und SO werden Infozettel verteilt

7. Weihnachtsfeier 2008
• mögliche Termin am 13.12.2008 nach dem Spielen auf dem Weihnachtsmarkt

gemeinsam z.B. zu einem Abendessen in die „Sonne“ gehen
(Bei Aktiven nach Interesse fragen)

• JBO mit dazu nehmen? – 
• SBO und BKL am letzten Donnerstag vor Weihnachten?
• Termin unter anderem zur Klärung dieser Fragen am 19.11.2008 bei einem Treffen von Wolfgang, 

Susanne Helfrich und der Jugendvertretung

8. Personalien
• Erhard Sommer ist bereit, im Ausschuss mitzuarbeiten
• Herbert Brauner würde im Ausschuss mitarbeiten, wenn die Sitzungen nicht am Montag sind
• mit Yvonne und Christiane noch einmal sprechen
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9. Silvestergottesdienst in Kirche
• wir sind seitens des Pfarrers herzlich willkommen, Ablauf analog des vergangenen Jahres

10.Winterwanderung am 10.01.2009
• mögliches Ziel: Erlenhof in Hausen, Andi hat bereits nachgefragt, 50 – 60 Personen sind ok.

11.Sonstiges
• Winfried Rehse hat an einer Fortbildung für Dirigenten teilgenommen

übernimmt der Verein diese Kosten (130€) zu den üblichen Anteilen (50%) oder komplett?
Abstimmung zur Komplettübernahme der Kosten – einstimmig

• Bassbogen – nichts Neues
• Anfrage Bernward nach vorhandenen Plakaten für den Faschingsball

(es sind im vergangenen Jahr Plakate gedruckt worden und müssten demzufolge noch vorhanden 
sein.)

• Sodentaler wollen weiterhin Sponsoren bleiben
Markus würde als Idee der Firma Sodentaler vorschlagen, die Exklusiv-Werbung auf Eintrittskarten 
und Flyern anzubieten für einen Zeitraum von ca. zwei bis vier Jahren und dafür entsprechen Kosten 
zu übernehmen

• wollen wir die Eintrittskarten für das nächste Konzert bis Weihnachten schon fertig haben, um sie als 
Geschenk anzubieten? (Antwort noch offen)

• 04.01.2009 Termin Laudenbach
das Konzert findet 19 Uhr in Kleinheubach statt,
fahren wir mit privat-PKW oder rechnet sich ein Bus
wenn dann geplante Rückfahrt 23Uhr
(Nachfrage bei den Aktiven)

• erste Gespräche von Markus Rehse mit Wolfgang Knecht, ob er die Funktion des Webmasters 
übernehmen kann – parallel mit Michael Sommer – alternativ
Markus möchte ein weiteres Gespräch führen

• Notenarchiv
wir planen ein Regal für die komplette Raumlänge an Stelle des bisherigen Notenschrankes
Ludwig entwirft einen Plan und eventuellen Kostenvoranschlag

12. Informationen von Bernward aus der Vereinsringsitzung
• bei der Kerbverbrennung wurde ein Gewinn von 780 € erreicht
• am 09.01.2009 ist Ehrenabend der Gemeinde
• für die Eurokerb 2009 werden kreative Gedanken erwartet

13. Konzert mit Volkach 11.10.2008 - Nachlese

• Markus Rehse: 
o Auf- und Abbau hat gut geklappt, auch nach dem Konzert gab es ein schönes gemeinsames 

Zusammensitzen
o Frage: wollen wir zukünftig auf Samstag gehen? dagegen spricht: um am Freitag aufzubauen, stehen 

weniger Leute zur Verfügung, dafür würden beim Abbau mehr helfen können.
o persönliche Werbung bleibt ganz wichtig, unsere Musiker müssen mehr Karten verkaufen, 
• Alfred: Wir müssen direkt auf die Leute zugehen
• 300 Karten sind verkauft worden, trotz gleichzeitiger Konkurrenz
• Beleuchtung anders lösen, die erste Reihe von der Bühne ist dunkel, vom Dirigenten wird nichts 

gesehen
• zu viele Brötchen, (200 und 180 waren da, aber Musiker hatten schon gegessen, jeweils 150 wären 

besser gewesen
• Reinigung: bisher hatten wir wettermäßig Glück, wenn wir selber wischen müssten, wäre das sehr 

mühevoll, könnte man eine Reinigungskraft engagieren?
o Markus Rehse: Angebot von Gemeinde anfragen, nach Möglichkeit mit fairen Preis, da es sich um 

eine kulturelle Veranstaltung handelt und nicht um eine Tanzveranstaltung

14.Wertungsspielen im Chiemgau?
• wollen wir evtl. mal einen 3- Tagesausflug planen?

Nächste turnusmäßige Sitzung: 09.12.2008 in der BWM
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