
Ausschusssitzung am 04.04.2016

Posteingang:
- Verträge für Probewochenende 2017 Schullandheim Hobbach sind

gekommen. Werner schickt beide Verträge (Jugend und SBO) 
unterzeichnet zurück, Kopien an Winfried, Wolfgang und Markus.

Wertungsspiel:
- JBO und SOS in Giebelstadt am 23.4.

o Abfahrt 10 Uhr mit Braun
o auf ein Rahmenprogramm wird aufgrund der begrenzten Zeit 

verzichtet. Winfried klärt noch, was vor Ort geboten ist.
o  SOS umrahmt  anschließend (ab 18 Uhr) den Ehrenabend 

des Wandervereins in der BWM
o Winfried und Wolfgang klären die Teilnehmerzahl
o Werner klärt die Anzahl der Busplätze
o Ggf. werden zusätzliche Fahrtmöglichkeiten mit PKW´s 

organisiert

- SBO in Kirchehrenbach am 11.+12.6.
 Teilnehmer wurden abgefragt, Spielfähigkeit ist gewährleistet
 Organisation übernimmt Werner

Jugendkonzert am 4. Mai, 19.00 in der BWM:
- Werner schreibt Markus Kinz an wegen der Rechnungen Getränke 

und Backwaren von 2015
- Getränke und Essen organisieren Wolfgang und Werner
- um Verkaufspersonal kümmern sich Andrea und Leon
- Blättchen 1. Seite muss geklärt werden, zusätzliche Anzeige ist 

Voraussetzung dazu. --> mit Markus R. klären!
- Werner klärt mit Gemeinde, ab wann der Saal frei ist und wann der 

Schlüssel geholt werden kann.
- Philipp holt den Schlüssel ab und kümmert sich um die 

Organisation des Aufbaus (Stühle, Anlage und Schlagzeug)
- Winfried erstellt Programm
- Werner macht Preisliste
- Einspielzeiten: 16.30 Uhr JBO (inkl. Aufbau), 17.45 Uhr 

Schülerorchester, 18 Uhr Bläserklasse

Konzert Nachlese:
- Traversenlifte sichern, damit niemand direkt dran vorbei laufen 

kann (Sturzgefahr)



- Beleuchtungskonzept mit Traverse hat sich bewährt und soll so 
beibehalten werden

- Getränkeverkauf  in der Bar hat sich bewährt und bleibt in Zukunft 
so

- Jugendliche des JBO auf der Tribüne haben die Zuhörer zeitweise 
gestört (rumgerannt, Smartphone gespielt, rumgeschrien). Da jetzt 
wieder jüngere Musiker dabei sind, soll nächstes Jahr auf einer 
Probe vor dem Konzert drauf hingewiesen werden. Zusätzlich soll 
evtl. wieder ein Aufpasser bestimmt werden.

- Es muss geklärt werden, ob evtl. ein zweites Banner für die 
Hauptstraße besorgt wird. Kosten hierfür ermitteln.

Mexikanische Nacht Nachlese:
- Band hat Markus R. für 2017 gebucht, Musik war in Ordnung
- neues Beleuchtungskonzept war gut und soll so beibehalten 

werden
- Transport hierfür muss geklärt werden, Lieferung und Abholung 

evtl. durch Lieferanten, klärt Philipp mit Max rechtzeitig
- Theke in Bar wird geändert, wie Ludwig in der Besprechung mit der

Gemeinde angeregt hat
- zusätzliche Bar ist gut angenommen worden, hat den Ansturm auf 

die T-Bar entzerrt. Wird nächstes Jahr wieder gemacht.
- Anzahl von Personal für die verschiedenen Bars wird überarbeitet
- Zusammenarbeit mit neuem Getränkelieferant Ostheimer hat gut 

funktioniert
- Bedienung muss durchgängig gewährleistet werden, nach 23 Uhr 

waren größere Lücken feststellbar. Ebenso an der Theke.

Gottesdienst Wanderer am 22.4.:
- Wolfgang klärt „trad. Probe „ im Wanderheim nach dem 

Gottesdienst als Alternative zur Probe

Ehrenabend Schützenverein am 28.10.
- Winfried klärt mit Manfred Kuhn die Einzelheiten (Gottesdienst, 

offizieller Teil)

Neue Vereinssoftware:
- Markus hat alle Mitglieder übertragen
- Mitglieder, die nur teilweise erfasst sind, müssen angesprochen 

werden
- Mitgliederliste muss gecheckt werden (Dietmar)

Konzertanfrage NBJBO:



- vorgeschlagener Termin 23.9.2018 wird aufgrund der 
verschiedenen eigenen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr nicht 
befürwortet. Nach Abfrage der Bereitschaft zur Mithilfe beim SBO 
soll das Jahr 2019 vorgeschlagen werden

Nächste Ausschusssitzung:
- 2. Mai 2016


