
Anmerkungen/ Fragen  

der Mitglieder aus der WhattsApp-Gruppe `Rc Hude` vom 06.12.2020 

 

Lieber Vorstand des RC Hude, 
 
 
in den letzten Tagen haben wir Post erhalten. 
Vielen Dank! 
Aber was für ein undatiertes Schreiben haben wir erhalten? 
Eine Tagesordnung? Ein Protokollentwurf? Eine Einladung? 
 
Zudem würden wir gerne erfahren, nach welchem Verfahren die Jahreshauptversammlung für das 
Jahr 2019 durchgeführt wird? 
Es ist kein virtuelles Verfahren, aber auch kein Umlaufverfahren. 
 
Wir wären dankbar, wenn uns zeitnah folgende, aus dem Schreiben entstandene Fragen beantwortet 
werden: 
 
3. Aufnahme von Mitgliedern 
Wie viele Austritte gab es im Jahr 2019? 
Im Protokoll von 2018 wurden keine Zahlen genannt, so daß keine Rückschlüsse angestellt werden 
können. 
 
5. Bericht des Kassenwartes 
Anmerkungen zu Vermögen& Schulden und zu den Ergebnisposten wirken wie "Glaskugelleserei". 
Was sind zwingend notwendige, ergänzende Einnahmen? Woran wird hier gedacht? 
Die Zahlen des Kassenberichtes für 2019 können uns diesmal ja leider nur ohne begleitende 
Erklärung bzw. ergänzende Angaben des Kassenwarts vorgelegt werden. Angesichts der Tragweite 
der nun zu treffenden Entscheidungen halten wir es für unerlässlich, als Erläuterung zumindest die 
Kontennachweise zur Bilanz und GuV, sowie den Anlagenspiegel zur Verfügung zu stellen. 
 
8. Entlastung des Vorstandes 
Entgegen dem Punkt 12 "Anträge" möchten wir eine Entlastung der einzelnen Mitglieder im Vorstand 
(keine Entlastung im Block) beantragen. 
 
13. Ausblick/ geplanter Neubau 
Grundsätzlich sind positive, zukunftsweisende Maßnahmen für den RC Hude zu begrüßen. 
Aber wie soll man über einen Neubau mit einem Investitionsvolumen von 1,5 - 1,7 Mio. € und einem 
Finanzierungsvolumen von 1,0 - 1,2 Mio. € abstimmen, ohne die vorhandene 
"Grobkostenkalkulation" zu kennen? Kann uns diese zur Verfügung gestellt werden? 
Desweiteren sind die erwähnten Folgekosten nicht zu untersuchen, sondern schon grob zu nennen, 
weil diese auch für eine Abstimmung entscheidend sein können. 
Außerdem kommen zur Planung unsererseits weitere Fragen auf: 
Wie kann man vom genannten Standort ein Ausreitgelände erreichen? 
Kann unser jetziger Turnierplatz ohne Weiteres verkauft werden oder können noch Probleme 
entstehen? 
Ist ein Gelände von fünf Hektar für einen pferdegerechten Einstellerbetrieb (Weiden, Paddocks, Reit-



/Turnierplatz, Lagerplatz, Parkplätze, evtl. Führanlage, u.a.) mit Zukunftsperspektive ausreichend? 
Und weitere Fragen... 
 
Wir entscheiden heute über einen Neubau und "der Chef" gibt seinen Vorsitz ab. Sollte man diese 
Abstimmung nicht mit dem zukünftigen Vorstand vornehmen? Auf die vier bis fünf Monate kommt es 
dann auch nicht mehr an... 
 
14. Verschiedenes 
Bei den Erläuterungen zur aktiven und passiven Mitgliedschaft gibt es u.E. einen 
Formulierungsfehler. 
Es müsste heißen: "Aktiv ist jeder, der die Anlage nutzt und/oder den Verein auf Turnieren vertritt." 
 
Und zu guter Letzt: Es ist schade, dass wir es, als einer der wenigen Vereine, nicht geschafft haben, 
eine Jahreshauptversammlung in gewohnter Form, wenn auch an einem anderen Ort, 
durchzuführen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Simone Kurzawa 
Margrit Inhülsen-Marth 
Ulf Strothotte 
Anne Strothotte 
Edda Strothotte 
Jochen Strothotte 
Sigrid Herden 
Shari Kanbach 
Katharina Alker 
Finja Witte 
Christina Seifert 
Heike Wolgast 
Kathryn Wolgast 
Marie-Christin Kops-Raschen 
Carsten Raschen 
 


