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Protokoll  
 
zur Ausschusssitzung am 12.01.2009 
im „Schützenhaus“ 
 
Beginn : 19:30 Uhr 
Ende :  21:30 Uhr 
 
Anwesend : Markus Rehse, Werner Dölger, Andreas Reis, Winfried Rehse, Bernward Baron, Ludwig 

Diener, Wolfgang Gado, Anke Richter, Petra Roos, Markus Kinz, Alfred Sommer, Fiona 
Streun, Carolin Fries, Alexander Sommer, Julian Staub 

Entschuldigt : Christiane Fries, Maria Withelm 
 
1. Posteingang: 

• Rundbrief NBMB; Mitgliedsmeldung durchgeführt 
• drittes Exemplar Bayrische Blasmusik, hat bisher Hermann bekommen, da die Anzahl der Exemplare festge-

legt ist, werden wir es Alfred postalisch zuschicken lassen 
 
2. Bericht Jugendvertretung 

• nächste Sitzung am 22.01.2009  
 

3. Vorbereitung Jahreshauptversammlung 
• Thema Beitragserhöhung : wenn wir den Beitrag erhöhen wollten und müssten, sollten wir dies 

in der Jahreshauptversammlung unter Wünsche und Anträge mit ins Protokoll nehmen 
Markus Kinz: Vormerken als Wiedervorlagen für das nächste Kalenderjahr 
daraufhin Abstimmung: einstimmig dafür  

• Thema Holger Spielmann : von ihm liegt keine Einzugsermächtigung mehr vor, auch schon für 
2007 nicht, eine schriftliche Aufforderung erfolgte im August 2008, wir können den Austritt damit 
offiziell beschließen �Abstimmung: einstimmig  

• Thema Personal : Herbert Brauner wird definitiv nicht zur Verfügung stehen. 
zur Wahl stellen sich: 

o Markus Rehse 
o Werner Dölger 
o Andreas Reis 
o Markus Kinz 
o Anke Richter 
o Bernward Baron 
o Alfred Sommer 
o Ludwig Diener 
o Wolfgang Gado 
o Yvonne Reis 
o Erhard Sommer 

• Präsente für Ausscheidende: Wein 
 

4. Auftritt für den Rotary-Club 
• in Mainaschaff gibt es eine Stiftung „Weg der Hoffnung“, es soll ein Benefizkonzert am 

24.10.2009 organisiert werden, an dem wir teilnehmen können 
generelle Bedenken und Einwände � momentan keine 

 
5. Wertungsspielen 2009 für SBO 

• Oberfranken Ende Juli 2009 – es ist jetzt schon bekannt, dass einige Aktive an dem Termin nicht 
teilnehmen können 

• Großwelzheim (vom Verband Vorspessart) � terminlich am 20/21.6, d.h. eine Wochen nach den 
Pfingstferien, nicht wirklich günstig, aber zu überlegen 

• Kreis Ravensburg (Entscheidung negativ, auf Grund zu weiter Entfernung) 
 
6. Jugend-Wertungsspielen 2009  

• Ausschreibungen übergibt Markus Rehse an Andreas Fath 
7. Getränkepreise in der BWM 

• Alfred: Preise müssten angepasst werden � Abstimmung: einstimmig  
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8. Vorbereitung Mexikanische Nacht 
• vorhandene Bestände an Bändchen müssen noch mal gesichtet werden 
• wir müssen uns um eine neue Möglichkeit kümmern, Eis zum Kühlen zu beschaffen, entweder 

Beutel kaufen (wie teuer, wo?) oder jeder bringt Würfel mit? � Erhard fragt nach 
• Getränke-Preise von Trautmann sind weitestgehend gleich geblieben 
• Personalliste in Arbeit 
• Frage von Alfred: müssen wir eine maximal Anzahl von zu verkaufenden Karten berücksichtigen, 

bzgl. Sicherheit? 
 

9. Nachlese 
• Adventskonzert Bläserjugend  gut gelaufen, keine Probleme 
• Weihnachtsfeier SBO  � es stellt sich die Frage, ob wir etwas anderes machen können oder gar 

nichts? Andi: vielleicht wäre es doch wieder besser, die „Sonne“ oder Ähnliches zu nutzen, 
der Termin in Verbindung mit dem Weihnachtsmarkt war ok 

• Dreikönigskonzert in Kleinheubach � sehr schön, es führt uns zu der Überlegung nach einer 
Gegeneinladung z.B. zu einem Musikcafé oder einer Veranstaltung, wo „einfach“ mal jemand 
kommen kann (für 2009 allerdings ist kein Musikcafé geplant) 

• Winterwanderung : Markus Rehse: sehr gelungen mit leider wenig Beteiligung, woran hat es ge-
legen? � Beerdigung am gleichen Tag? 
der Termin lag nicht mehr in den Ferien  
im nächsten Jahr vorher Anmeldezettel ausgeben 

• Thermobehälter haben sich bewährt 
 
10. Schäden in der BWM 

• Andi ruft bei der Gemeinde wegen des Wasserschadens an 
• Winfried: bei der Gelegenheit muss der Gemeinde auch mitgeteilt werden, dass die Türen gene-

rell mit einem Keil versehen offen gehalten werden 
 

11. Proberaum in Spessarthalle 
• Toilettenspülung ist seit langem defekt 

 
12. Zusatzprobe für Faschingsumzug 

• wir könnten einen freien Freitag, an dem die anderen in Hobbach sind, nutzen, um eine separate 
Probe für den Faschingsumzug zu organisieren, damit die Titel aufgefrischt, bzw. auswendig ge-
lernt werden können � 13.02.2009 

 

13. Orchesterleitersitzung 
• zu Punkt 4 (Filmnacht ) �Filmnacht ja, Einladung über die Orchesterleiter, Filme rechtzeitig be-

kannt geben, verschiedene Altersstufen zu bestimmten Zeiten planen 
• zu Punkt 5 (Bekleidung ) �Wolfgang: Angebote sind noch offen bzgl. Logo und Finanzierung, mit 

Faust-Brauerei müssen wir noch reden 
 

14. Jugendkonzert am 24.05.2009 
• noch mit Frau Richter absprechen, in welcher Form sie sich den Ablauf vorstellt 
• wichtig: Thema Werbung 

 

15. Informationen von Bernward aus der Vereinsringsitzu ng  
• gemeldete Termine: �13.02.2009 Faschingsball wurde geändert in 13.02.2010 

 
16. Zukünftiges Notenarchiv 

• wir planen mit Ludwigs Hilfe eine Schrank-Kombination mit Auszügen für Notenkisten, die so 
hoch gesetzt sind, das wir gleichzeitig einen Hochwasserschutz haben 
erster Kostenvoranschlag: ca. 4000.-€  
dazu Abstimmung des Ausschusses: einstimmig dafür  
einen Antrag auf Kostenzuschüsse durch die Gemeinde stellt Markus R. 

 
17. E-Mail von Zarpaï Banda 

• Markus R. berichtet, dass definitiv zu Fasching niemand offiziell hierher kommt 
 
Nächste turnusmäßige Sitzung: 02.02.2009 in der BWM  


