PROTOKOLL ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

BBK – Bergische Brustkrauler 1998 e.V.

(eigensinniger Verein)

am
07.12.2001, ca. 19:30 Uhr
in der Alten Post zu Tente, Rheinland

Dieser Tatsachenbericht ist weder zufällig noch gewollt. Die Handlungen haben sich tatsächlich ereignet!
Insofern handelt es sich hierbei um ein zeitgeschichtliches Dokument!

ES WURDE HÖFLICHST AN KAPPENPFLICHT ERINNERT UND ALLE HABEN SICH DARAN GEHALTEN !

Nachdem die Kneipe voll war, kamen wir an.
So manch einem blieb die Gänsebrust im Halse stecken, hatte doch
unser Fashion-Manager gleich zwei seiner Freundinnen mitgebracht:
Da war nicht nur Claudia, die übrigens schwer gealtert ist (Zelten
Cellulitis Klitoris, verdammt Orangenhaut am linken Oberarm), nein, er
hatte für diesen Abend gleich noch unser aller Spind-Idol, Verona
Frowein Feldbusch mitgebracht.
Getreu dem Motto "Zurückhaltung stinkt" haben wir dann auch gleich
unser Essen bestellt, die Tagesordnung nach hinten verschoben und uns mit dem Pflegepersonal (Bewirtung)
auseinandergesetzt. Es galt, gewissenhaft ein umfassendes Programm abzuarbeiten.
Hier bleibt zunächst festzuhalten, dass
• man "Frau" rot anlief, während mehrfach eine "Schniedelpfanne" bestellt wurde
• 5 große Biergläser für 7 Gäste zu wenig sind
• infolge dessen eine Art "Trinkprovokation" heraufbeschworen wurde, die ihresgleichen sucht.....
• eine Kellnerin verschämt unter dem Tisch nach 5,- DM suchte, wobei sich während des
"Bückvorganges" viele Brustkrauler sinnigerweise simultan beugten....
• manchmal Kellnerinnen in Köln genau die Fächer studieren, womit man nun im ganzen Leben kein
Geld verdienen kann...
• keinerlei technische Ausrüstung (Beamer, Fax, Overhead, Schlepptop etc.) zur Verfügung stand.

TAGESDOSIS
1

Begrüßungsansprache durch unseren Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden
Nach anfänglichen Schw ierigkeiten...
•
•
•
•
•

Präsident hat's am Magen
Übergabe an den Kronprinzen
Kronprinz muss "pissen"
Keine Stifte
Der Tisch steht voll Bier aber die Zigaretten sind nass

ruft zunächst der Schriftführer die Tagesordnung auf.
Insofern darf dieser Punkt abgehakt w erden.
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2

Genehm igung des letzten Protokolls
OK!

3

Genehm igung der Tagesordnung / Ergänzungen
Als 5.8 w ird ergänzt: EURO-Umstellung
Unter 6 kommt ein Tatsachenbericht "Erfahrungen mit unserer neuen Badehose im Ausland"

4

"2001, ein Rückblick mit Ausblick"
Folien-Festvortrag unseres Präsidenten
- entfiel völlig -

5

Satzungsgem äße Aufgaben
Zunächst w ar keiner bei der Sache! Nach http://w w w .frisoer-migu.de und der Zusage von
mehreren Pils bei der Behandlung ging die Sache besser. Kellnerinnen haben eben eine fügige
Hand.

5.1

Bericht des Kassenw artes, Spendenaufkommen
Ist im Internet abrufbar unter http://w w w .kassenbericht.de !

5.2

Bericht der Kassenprüfer (Vorstandsmitglied "Abjuli" und Mitglied "Milano")
(Der Kassenprüfungstermin w ar unbestätigten Berichten folgend kurz vor dem Essen....
Der Bericht ist als solcher im Internet abrufbar unter http://w w w .kassenpruefung.de !

5.3

Entlastung des Vorstandes
Dies verlief sehr harmonisch, dergestalt, dass unser Mitglied zunächst einen milden Obstbrand
ausgab .... den Rest können w ir uns dann denken.

5.4

Bestellung des Wahlleiters
Es gab Vorschläge! Eine "nackte" Wahlleiterin sollte es sein. Wir einigten uns auf Verona. Da
die aber nicht sprechen konnte bzw . sich partout nicht ausziehen w ollte, übernahm Hardy den
Job. Da der aber nicht sprechen w ollte, nahm unser Kronprinz die Sache in die Hand.

5.5

Neuw ahl des Vorstandes
Die Katastrophe w ar da! Unser Musikdirektor w ollte in Sachen "Beiträge" nicht mehr. Ersatz
musste gefunden w erden. Das Mitglied w urde vorgeschlagen, lehnte aber erfahrungsgemäß
ab. Hardy macht den Job!

5.6

Neuw ahl der Kassenprüfer
Diesen Punkt haben w ir im Eifer des Gefechts vergessen. Vielleicht hat auch unser Kronprinz
die Seite verschlagen. Schließlich w ar er der Moderator. Auf jedem Fall w ird hierüber im
nächsten Jahr nochmals zu befinden sein.

5.7

Neue Mitglieder
Nein Danke, dieser Punkt w urde gestrichen. Er soll auch auf keiner Tagesordnung mehr
erscheinen.
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5.8

Neu! Euroumstellung
Wir einigten uns ohne Diskussion auf 10 Euro pro Monat.

6
6.1

Verschiedenes
Entschuldigungen – Fernbleiben vom Schw immdienst (Ursprung: Milano)
Dieser Punkt w urde kontrovers diskutiert. Man kam überein, dass er allgemein unklar ist und
von keinem verstanden w urde. Fehlen sei schließlich w ie "nicht da" und insofern zu
entschuldigen ??? Der Präsident rülpste gew ichtig.

6.2

Bügelpflicht für die Nierenw ärmer-Badehosen (Ursprung: Ferse)
Dieser Punkt w urde eigentlich gestrichen. Der Vorstand bemerkte lediglich lapidar, dass
Silikonimplantationen vielleicht das Mittel der Wahl w ären.

6.3

Eine neue, sportliche Badehose (Ursprung: Milano und Ferse)
Auch dieser Punkt w urde von vielen nicht verstanden. Es lag
schließlich an der genialen Gabe unseres Präsidenten, hier einen
Kompromiss herbeizuführen. Dies w iegt um so schw erer, als man
berücksichtigen muss, dass Präser eigentlich gar keine Zeit mehr
hatte: Er w ar schon seit geraumer Zeit als Hobbyfotograf unterw egs
und schmeichelte sich unter Vortäuschung falscher Presseausw eise
bei diversen Damentischen ein. Dennoch:
Scheiss Balg: Am besten gar keine Hose
Schöner Balg: Es kann nur die falsche Hose sein
Im Ergebnis w ird es keine neuen Hosen geben.

6.4

Leitkultur des Vereins (s. Protokoll 2000, Kapitel 5.13!)
Sie ist w eiterhin unbestimmt.

6.5

Das BBK-Unw ort des Jahres 2001 (Ursprung: Inge Meysel)
Dieser Punkt w urde freudig aufgenommen.
Sogleich konnte man sich einigen:
"Schönen Dank, Du Arsch!"
Man hat selten eine so harmonische Abstimmung
gesehen.
Es mag daran gelegen haben, dass Präser w ieder
am Damentisch zelebrierte. Auf jeden Fall konnte
sich Hardy im Beisein unserer
Bew irtungsbetreuerinnen eins nicht verkneifen:
"Auf die Frauen, fertig, los!"

6.6

Neue Vereinskappen (Ursprung: Ferse)
Diese Idee w urde allgemein positiv aufgenommen. Unser Mitglied muss w ohl über neue
Kontakte verfügen. Er w ill jedenfalls unter Einhaltung aller Qualitätsmaßstäbe Etliches
besorgen.
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Beschlossen w urde eine graue oder schw arze aber nicht helle Kappe, bestickt mit unserem
Logo. Auch um die Restbekleidung w ill sich unser Mitglied Zug um Zug kümmern.
Angesprochen w urden u.a. Vereinsblazer und Kniffhosen zum Wechseln....
(Redaktionelle Anmerkung von Inge Meysel: Warum keine blauen Kappen, adäquat zu den
bereits hervorragend ausgew ählten Badehosen...?)
6.7

Termine 2002!
Schriftlich bestätigt und gleich mit dem Wirt mehrfach unter Dach und Fach gebracht w urde der
Termin unserer nächsten Jahreshauptversammlung:
Freitag, 13.12.2002, 19:30 Uhr, Tisch 8
Von der Reservierung des Clubraumes nahm man mehrheitlich nach dem laufenden Erfolg in
der Menge der gew öhnlichen Gäste Abstand!

6.8

Tourenplanung 2002!
Hier musste ein w eiterer Termin anberaumt w erden. Zu komplex ist doch die Materie.
Man kam überein, die Jahresfahrt und etw aige Sommerfeste am
10.01.2001 in den Brauhäusern zu Wermelskirchen (Hauke) im Rahmen eines Workshops
vorzubereiten.

6.9

Bescherung!
Es kam w ie es kommen musste und allen w urde feucht im
Schritt. Genial vorbereitet, w echselte w ieder der eine oder
andere Weißblechpokal das Lager. Wir hatten w ie immer:
• "Das Mitglied des Jahres" (der kann bald einen
Schrotthandel aufmachen)
• "Den Katastrophenkrauler" für seine beschleunigten
Verdienste mit und um unsere neu beflockten
Badeschlüpfer
• "Den Badearsch" für seinen w irklich hinreißenden
Allerw ertesten....offensichtlich hatte er eine
Mittelohrentzündung:

6.10

Das große Ausklingen / Ausklinken ....!
Nun denn, w ie immer!
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6.11

Eine beflockte Badehose im Ausland, Erfahrungsbericht.....
Dieser neu ins Programm aufgenommene Punkt fand Interesse!
Spannend vorgetragen, w usste sich unser Mitglied w iederholt in Szene zu setzen.
So soll doch bereits täglicherseits gegen 6:45 Uhr ein beflocktes "Etw as" im "Pool zum
Stubai"(nicht Dubai), Austria zu befühlen gew esen sein. Ausnahmslos beste Kritiken konnten
eingefahren w erden. Selbst Stardesigner hätten sich ausgesprochen (Anm. Schriftführung:
w ohl eher ausgekotzt, die können so früh nicht schw immen!).
Alles in allem w urde in diesem Zusammenhang von "Merchandising" gesprochen. Auch eine
neue, ultimative Domaine w urde angedacht, sozusagen die Adresse für alles...
http://w w w .frauenversteher.de

Es folgte das Festprogram m

7

Festprogramm

7.1

"Jugendarbeit und durchgeführte Freizeiten"
Spannender Vi deovortrag von Karl Everhard!

Genau nichts, Akkus kaputt!
7.2

"Die Jahresstatistik eines Schwimmdienstes am Beispiel 2001"
Multi -Medi a-Präsentati on ei nes Fashi on-Managers und Fahrers!

Ein Highlight des Abends! In gew ohnt souveräner Art
präsentierte unser Fahrer multimedial seine Gedanken.
Verstanden hat es keiner, zumindest nicht der Schriftführer. Was
sind schon Sonderpunkte? Auf jeden Fall kann im Ergebnis
festgehalten w erden, dass es 2001 Schw immdienste und
Wasserkontakte gab und dass diese auch von den einzelnen
Vereinsmitgliedern in z.T. unterschiedlicher Mächtigkeit besucht
w urden. Bravo!
7.3

E-mail für Dich ... "Wie erreiche ich meinen Präsidenten?"
Grundsatz-Buschtrommelreferat unseres Präsi denten!

Ab sofort ist unser Vortrommler w ie bisher unter
Der.Praesident@brustkrauler.de
zu erreichen. Er verschließt sich nicht, hätte aber keine
Zeit. Auch ein geschenkter Rechner sein ihm zu stressig.
Statt dessen zeigte er – der Diskussion an sich mehr
teilnahmslos beisitzend – unserer kleinen Kellnerin seine
Maultrommelqualitäten.
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7.4

Eintragung der Kontoberechtigten, "Leni's Nymphensittich und Bento"
Wi e erkläre i ch es der Sparkasse? Audi o-Beri cht unseres Honorarkonsuls!

Man einigte sich kurzerhand auf die Gebrüder Fuchs!
Der Vortrag an sich w ar durchaus belebend.

7.5

"Ein Mitglied durchlebt seinen Verein"
Pow erpoi nt-Erlebni sberi cht von Goldkettchen!

Wirklich hinreißend! Man sprach von Betrug und
außerdem hätte er eine eigene CD.

7.6

"Kleiderordnung: Die unmögliche Geschichte einer viel zu weiten Badehose"
Detai lli erter, faktenori enti erter Tabellenvortrag, von Fashi on-Manager und Mi tgli ed!

Dieser Vortrag w urde kategorisch abgelehnt. Schade um die Vorbereitung.
7.7

Die sozialpolitisch vertretbare Komponente der WWW-Orientierung innerhalb eines
Schwimmvereines unter besonderer Berücksichtigung neuer Mobilfunksysteme!
- ein Ausblick mit Lösungsansätzen für alle... Gastredner: Kronpri nz Krause

UMTS aber bla, bla, bla..........
Außerhalb des Protokolls w urde noch von unserem Kronprinzen angeregt, im Jahre 2002 einen
eigenen Stand auf dem Wermelskirchener Weihnachtmarkt zu belegen.
Die Idee w urde aufgenommen, w enngleich keiner so richtig verstand, w arum er da bei der Kälte so
'rumlungern soll.
(Redaktionelle Anmerkung von Inge Meysel: Warum nicht nur einen Tag auf dem Stadtfest 2002: da
ist es w arm und w ir könnten im Rahmen der Beta-Testphase trotzdem Glühw ein verkaufen..?)
gez. Schriftführer und Direktor Fersenbein, 09.12.2001
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