
JHV mit Neuwahlen am 08/06/2019 in der “Goldenen Traube“ Kempten

Beginn 17:30 Uhr

Anwesend: 15 Mitglieder
Marta Antalova, Andreas Benndorf, Dave Coultous, Stefan Gaschler, Fabian Gerst, Robert 
Högner, Dietmar Hopp, Andreas Jahnel, Herbert Krull, Elmar Lange, Aida Maulid, Adelheid 
Maulid, Stefan Pfänder, Bernd Schmalz, Oliver Schmitt

1. Alter Vorstand

Begrüßung der Mitglieder durch Herbert und Bericht zur Lage

Reserviert war für 30 Personen (Durchschnitt der letzten 4 JHV), 15 ist da ein bisschen wenig. 
Durch einige, durch Krankheit bzw. unvorhersehbare dringende berufliche Verpflichtungen, 
mussten auch bis kurz vor der Versammlung, Posten umbesetzt werden. 
So haben beide Kassenprüfer, nach Beendigung der Prüfung, eine 2. Aufgabe wahrgenom-
men: Elmar als Bargeldkassierer und Anwesenheitskontrolleur, Stefan P. als Wahlleiter. 
Stefan G. hat sich bereit erklärt den Protokollführer zu machen. Vielen Dank für die Flexibilität.

Neue Mitglieder/Austritte für 2019/20

Neue Mitglieder; Yvonne Niedhart auf der Jahresfeier
Volker “Adi“ Adasch 
Marta Antalova

Austritte: Hansruedi u. Shay Naegeli aus Flawil 
(Mitgliedschaft nur in einer Branch gestattet)

Worte zu der Situation im CHAT in den letzten Monaten
Leider hat es in den letzten Monaten, außer der ohnehin schwierigen Situation durch Garys 
Tod, immer wieder Ereignisse gegeben, die die Arbeit unnötig erschweren. Dave und ich sind 
beide der Meinung, daß es so auf keinen Fall weitergehen kann. 

-Ein Streit hat immer 2 Seiten und die sollte man beide richtig kennen.
-Es hat keinen Zweck die Vergangenheit wieder aufzurollen, aber wir müssen daraus lernen.
-Wir fangen also neu an. 
-Beleidigende Beiträge in dieser Form sind unter keinen Umständen zu akzeptieren.
-Zum Streiten braucht man immer mindestens 2 Personen, einer alleine kann das nicht 
-Wenn also keiner darauf eingeht, auch nicht direkt angesprochene Personen die die ganze 
 Sache noch zusätzlich anheizen, erledigt sich es fast immer von selber.

Zum Schluss noch ein Tipp: Wenn ich jemand in Rage richtig beleidige und es mir hinterher 
leid tut, habe ich immer noch die Möglichkeit mich zu entschuldigen. Natürlich auch auf dem 
Weg, auf dem die Beleidigung geschah

Kassenbericht Stand JHV 08.06.2019:
Kontostand: 423,20 €  +  360,00 € (Bareinzahlung auf JHV)

Bericht der Kassenprüfer ; ohne Beanstandung

Antrag  auf Entlastung des alten Vorstands : 13 dafür, 2 Enthaltungen (Herbert/Dave)

Alter Vorstand ist entlastet
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2. Neuwahlen Übernahme der Versammlung durch Wahlleiter Stefan Pfänder

Es werden zuerst die vom LFC vorgeschrieben 3 Pflichtpositionen gewählt:
Präsident, Sekretär und Kassenwart

2.1 Präsident

einziger Vorschlag: Herbert

Herbert bittet um das Wort um eine Erklärung abzugeben:
Ich wollte eigentlich aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr kandidieren, erkläre mich 
aber, aufgrund der augenblicklichen Situation, bereit 1 Jahr weiterzumachen. 
Fairerweise muss ich aber vor der Wahl meine Pläne zum Chatproblem bekanntgeben.
Nur wer dem zustimmt, soll mir seine Stimme geben

In seinem Antrag auf Mitgliedschaft hat jeder versprochen und unterschrieben: 
Als Mitglied des Official Liverpool FC Supporters Clubs Kempten (Germany) verspreche
ich, durch mein Verhalten stets das positive Ansehen und die Interessen des Fanclubs 
und des  Liverpool FC zu unterstützen. Ich akzeptiere, daß wenn ich dieses Versprechen
nicht einhalte, meine Mitgliedschaft und alle damit verbundenen Vorteile verfallen 
können
Der Vorstand ist verpflichtet und gewillt, die Einhaltung dieses Versprechens sicherzustellen

Auf einem Chat-Account, das “Liverpoolfanclub“ im Namen hat, werden keine Beiträge die das 
Ansehen vom Liverpoolfanclub oder vom Liverpool FC schädigen können geduldet, auch nicht
wenn sie nicht für alle, sondern nur für einzelne Personen bestimmt sind. 
Wer meint sich unbedingt streiten zu müssen möge das wirklich privat machen und sich einen 
eigenen Account einrichten oder via E-Mail oder SMS kommunizieren. 
Fände ich auch nicht gut aber der Club wäre davon wenigstens nicht direkt betroffen

Den alten Zugang (liverpoolfans.de) gibt es nicht mehr. Da aber der Chat weiter von vielen 
gerne genutzt wird, hat Stefan Gaschler unter „Liverpoolfans Kempten“ wieder einen Chat-
Gruppe eingerichtet, d.h. aber auch: er lädt Teilnehmer ein und kann sie auch sperren.

Deswegen schlage ich vor, Stefan als Betreiber des Accounts „Liverpoolfans Kempten“ mit in 
die Pflicht zu nehmen, ihm aber nicht die endgültige Entscheidung aufzubürden.

D.h.: Er selber wird sich bei diesen Chats auf jeden Fall zurückhalten.
Gibt es wieder entsprechende Vorfälle so, wird nicht er entscheiden, sondern den Vor-
stand benachrichtigen und der entscheidet, was geschehen soll, bzw. spricht erst mal 
persönlich mit den Verursachern

Ich hoffe, daß wir uns irgendwie in dieser Art einigen können
Die Alternative dazu wäre nur den Chat unter „Liverpoolfans“ abzuschalten.

Abstimmung Präsident: einstimmig Herbert Herbert nimmt an

2.2 Sekretär
einziger Vorschlag: Dave; Erklärt sich bereit zu den gleichen Bedingungen wie Herbert

Abstimmung Sekretär: einstimmig Dave Dave nimmt an

2.3 Kassenwart
einzig.Vorschlag: Fabian Gerst (Andreas Jahnel erklärt sich bereit ihn zu unterstützen)

Abstimmung Kassenwart: einstimmig Fabian Fabian nimmt an

2.4 Schriftführer
einziger Vorschlag: Volker (muss arbeiten, hat sich aber per SMS bereit erklärt)

Abstimmung Schriftführer: einstimmig Volker Bereiterklärung liegt vor.
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2.5 Beisitzer (2 Beisitzer)Vorschläge: Stefan Gaschler und Robert Högner

Abstimmung Beisitzer 1: einstimmig Stefan
Stefan nimmt an

Abstimmung Beisitzer 2: einstimmig Robert
Robert nimmt an

2.6 Kassenprüfer (2 Kassenprüfer)

Vorschläge: Stefan Pfänder und Elmar Lange 

Abstimmung Prüfer 1: einstimmig Stefan Stefan nimmt an

Abstimmung Prüfer 2: einstimmig Elmar Elmar nimmt an

Ende der Wahl

3. Übernahme der Versammlung durch den neuen Vorstand

Spiel anschauen
Nachdem die Premier League nur noch bei SKY übertragen wird, werden wir die Spiele der 
nächsten Saison im BIG BOWL, Oberwanger Str. 43, 87437 Kempten anschauen.
Nach Abstimmung: Einstimmig, Stefan telefoniert sofort mit dem Wirt, dieser sagt zu..

Monatsversammlung
Weiterhin im „Leberkäs Bäck“. Was wir bei Terminüberschneidung machen, müssen wir noch 
klären, wenn die Spielpläne vorliegen.

Die heutigen Bareinzahlungen in Höhe von € 360.- wurden Fabian Gerst übergeben.
Die weiteren Maßnahmen für die Kontoübergabe spricht er mit Herbert direkt ab.

Vielen Dank fürs Erscheinen, besonders für die aktive Mithilfe von Allen und gute Heimfahrt.

YNWA
Herbert
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