
Protokoll über die am 17. November 2021 in der Gaststätte ,,Vielstedter

Bauernhaus" in Hude stattgefttndene Jahreshauptversammlung des

Reitciub Rude e.V.



Begi:j der Versmm1ung 20.25 U1

TOP 1 Feststellung tier ordnungsgemäflen Einladung und Stimmberechtigten

Der 1. Vorsitzende Oliver Fleddermann eröffnete die Versammiung und begrüBte die erschiene-
nen Mitglieder. Er steilte fest, dass die Versammiung satzungsgemaB durch termingerechte Em-
ladung und gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen wurde. Er teilte mit, dass
zwei erst vor kurze:rn eingetretene Mitgli.eder ihre Einladung 1 Tag zu spat erhalten häten, je-
doch trotzdem in der Lage waren, an der heutigen Sitzung teilzunehmen.
Ferner stelite er die Beschlussfähigkeit der Versammiung fest.

Aufgrund der Anwesenheitsliste wird festgestelit, dass
90 Mitglieder ersehienen waren.

2 Mitglieder waren nicht stirnmberechtigt. Sornit waren
88 Stinimbereehtigte

Die Anwesenheit wurde vor Beginn der Versarnmlung festgestellt. Em rnoglicherweise erfolgtes
vorzeitiges oder zeitweiliges Verlassen von Stimmberechtigten während der Sitzung wurde nicht
dokumentiert.

Herr Fleddermann teilt mit, dass 7 Gäste an der Versammiung teilnehmen werden. Diese Gäste
sind Herr Andreas Otte, der Steuerberater des Vereins, der den Vorstand beim Bericht des Kas-
senwartes unterstül;zt, Herr Oliver Gall, der den Verein bei der Neufassung der Satzung unter-
stützt hat und diese auch vorstelit, sowie weitere Privatpersonen deren Namen der Versammiung
mitgeteilt wurden.
Anschliei3end wird in einer Gedenkminute den verstorbenen Mitgliedern gedacht.

TOP 2- Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vorn
13.03.2019

Der Vorstand beantragt bei der Versammiung die Genehmigung des Protokolls der Jahreshaupt-
versammiung vom 13.03.2019. Das Protokofl hat ab dem 21.04.2021 in der Kantirie des RC Hu-

de ausgelegen und ist auf der Intemetseite veröffentlich worden. Es konnte somit von jedem
Mitgiied eingesehen werden.

Wortmeldungen zum Protokoll:
Em Mitglied bittet urn eine Erläuterung, warum unter TOP 4 ,,Bericht des Vorstandes"
vermerict wurde: "Finanziell ist esfur den Verein em schwieiiges Jahr. Vor allern der
Bereich der Stallvertnietung schlägt hier zu Buche, do hier em Minus von Ca. 8.000, - �zu
verzeichnen ist. ", dieser Fehibetrag ist i:m Kassenbericht unter dem entsprechenden Ge-
schäftsbereich nicht aufgeführt.
Herr Otte erklärt hierzu, dass im Rahrnen der im Kassenbericht enthaltenen Bilanzierung
verschiedene Kosten einzelner Teilbereiche erst zusarnmengefasst und für die Gewinn-
Verlust-Rechnung wieder aufgeteilt wurden. Diese Vorgehensweise ist er1rderlich urn
die Gemeinnützigkeit des Vereins zu erhaiten. Das reale negative Ergebnis in der l3oxen-
vermietung war mit einer Hdhe von 8.000,- war von Herr Fleddermann korrekt angege-

ben worden.

Das Protokoll der Jahreshauptversammiung vom 13.03.2019 wird per Mehrheitsentscheid ge-
nehmigt.



TOP 3- Aufnahme von Mitgliedern

Der 1. Vorsitzende teilt die seit der ietzten Mitgliederversamrnlung neueingetretenen Mitglieder
mit.
Es wurden Einwinde gegen die Aufnahme von Carina Deuble als endgLiltiges Mitglied, wegen
Schadigung eines anderen Mitglieds und Satzungsverfehlungen erhoben. Der Vorstand wurde
gebetien zu erläutern, wer Carina Deuble sei und worm die beschuldigte Satzungsverfèhlungen
liege.
Der Vorsitzende erkiärt, dass Carina Deuble Einsteiierin auf der Anlage des RC 's ist und bereits
im Jahr 2019 den Beitrittsantrag gesteilt hat. Sie ist angesteilt beim Verein und in dieser Funkti-
on mit einern Teil der Fütterung der in Anlage eingestellten Pferde betraut. Sie wurde bereits im
Vorfeld dureh die Jugendversammlung zur Jugendwartin gewh1t und soil zu einem späteren
Zeitpunkt durch die Mitgiiederversarnmlung bestatigt werden. Zu den o.g. Vorwurfen kann er
keine Auskunft gehen, da hier em noch laufendes Zivilverfahren anhängig ist, und keine Infor-
mationen die das Verfahren beeffen weitergegeben werden dürfen.
Es erfolgt eine langere Diskussion der Mitglieder untereinander und mit dem Vorsl:and, ob über
eine Aufnahme abgestimrnt werden soil oder die Aufnahme von Frau Deuble auf die nächste
Mitgliederversammlung vertagt wird, da dann das Zivilverfahren abgeschlossen sein wird,
Der Vorsitzender erkIärt, dass auf Grund der bereits erfolgten Wahi von Frau Deuble zur Ju-
gendwartin und der erforderlichen Bestätigung durch die Versammiung, die Aufnahme nicht
vertagt werden kann. Er beantragt die Abstimmung tiber die Aufnahme von Carina Deubie ais
endgüitiges Mitglied im RC liude. Auf Grund der angespannten Situation wurde der ais Gast
teilnehmende Herr Oliver Gall gebeten, das Abstimmungsergebnis zu zählen.

- Die Aufnahme von Carina Deuble wu:rde mit 45 Ja-, 17 Gegenstimmen und 9 Ent-

haltungen als Mehrheitsentscheid bescblossen. Es wurden insgesamt 71 Stimmen
abgegeben.

Da gegen die weiteren vorgelesenen neueingetretenen Mitglieder keine Einwände erhoben wur-

den, sind diese gemali § 4 der Vereinssatzung ebenfalls endgültige Mitgiieder.

TOP 4- Beitrâge

Die Jahresbeiträge bleibert unverändert für das kommende Jahr.

TOP 5- Bericht des J'orstandes

jjçht des 1 .Vorsjzendej

Jahr 2019:
- I)er 1. Vorsitzende merkt an, dass e;r einen verktirzten Bericht des Vorstandes gibt, da noch

einige Punkte mit gro1erem Zeitbedarf auf der Tagesordnung stehen.
- Er gibt an, dass das Jahr 2019 zwar noch kein ,,Corona-Jahr" war, jedoch bere:its hier kein

Ponyturnier stattfand.
- Das Sommerturnier 2019 war eine uberwiegend schöne Veranstaltung, jedoch mit einem

leider verregneten Sonntag.

Jahi 2020:
- Es wird mitgeteilt, dass auf Grund der Corona-Pandemie kein Ponyturnier stattfinden konnte.



- Jedoch konnte auf Grund der günstigen Terminierung (Mitte August) em Sornnrierturnier
durchgeffihrt werden.

- Dies wurde als 5 tagige Veranstaltung organisiert. Da im Vorfeid nur wenige Reitturniere
stattfinden konnten, waren hohe Nennzahlen für das gesarnte Turnier zu verzeichnen. Herr
Fledderniann dank alien Helfern, die die Durchführung dieser Veranstaltung rnöglich ge-
macht haben.

- Es wurden in diesem Jahr bereits einige Lehrgänge organisiert. Dies wurden irn darauffol-
genden Jahr weiterausgebaut und so] I auch zukUnftig weiter erfolgen.

- Em Mitglied fragt, wie in diesem Jahr die Jugendarbeit erfolgte und weiche Rolle hierbei der
Ponyunterricht spielt

- Herr Fleddermann berichtet, dass es trotz ,,Corona-Pandernie" wenig Vereinsabgänge gege-

ben hat und der Ponyunterricht gut besucht ist. Er bittet den anwesenden Ponyreitlehrer Hei-
mo Banse urn weitere Erläuterungen hierzu.

- Herr Banse erkiärt, dass der Ponyunterricht zur Zeit mit 3 Ponys und 1 Pferd an alien Wo-
chentagen (einschl. Samstag) mit je 2 Unterrichtsstunden und am Freitag mit 3 Stunden er-
folgt. Zusätzlich werden noch Einzelstunden gegeben. Derzeit befinden sich Ca. 35 Interes-
sierte für den Ponyunterricht auf einer Warteliste.

- Es wird nachgefragt, ob es auch kombinierte Stunden mit Schul- und Privatpferden gibt.
- Herr Banse erkiärt, dass nur freitags eine kombinierte Stunde mit Schuireitern und Reitbetei-

ligungen erfolgt. Stunden mit Schul- 'und Privatpferden gibt es derzeit nicht.

TOP 6- Bericht des Kassenwartes

Der Vorsitzende teilt den Mitgliedern mit, dass man Herrn Andreas Otte gebeten hat in diesem
Jahr den Kassenbericht zu erläutern. Herr Otte ist ais Steuerberater des Vereins mit der Kassen-
flibrung vertraut und da er dem Verein nicht angehort, em neutraler Berichterstatter.

Herr Otte erläutert die Abläufe der KassenprUfung durch scm Steuerberatungsbüro. Jede
Einnahrne und jede Ausgabe wird jährlich gepruft.
1)ie Unterlagen werden ebenfalls auf Vollstandigkeit und Nachvollziehbarkeit geprUft, so-

wie Kontostand und Kontoauszüge verglichen. Es wird auch kontrolliert, ob ungewöhnliche
Aufwendunge:n (z.B. ungewöhnlich hohe Futterausgaben, evtl. vereinsfremde investitionen)
getatigt wurden. Hier konnten in den letzten Jahren keine Auffalligkeiten festgestellt wer-

den.
1)es weiteren wird der erforderliche Urngang mit zweckgebundenen Spenden erläutert.
Zweckgebunden Spenden dürfen ausschliel3lich für den angegebenen Zweck eingesetzt wer-

den. Bis zur Erfililung dieses Zwecks ist in g1icher Höhe eine Ruckstellung zu bilden, da
die Spende bei nicht Erfihliung für den entsprechenden Zweck zuruckgezahlt werden muss.
])er Spender hat em Anrecht auf Auskunft über die Erflullung bzw. der Gründe dei' Nichter-
flullung des Spendenzwecks
Herr Otte stelit die Bilanzen sowie die Gewinn- und Veriustrechnung der einzelnen Wirt-
schaftsbereiche des Vereins für die Jahre 2019 und 2020 vor. Die hierbei gezeigte Präsenta-

lion ist dem Protokoll als Anlage beigelegt (s. Anlage).
Er teilt der Versammiung mit, dass seiner Einschätzung nach der Verein flnanziell ,,gesund"
ist. Und erläutert die einzelnen Geschäftsbereiche (Ideeier Bereich, ertragsneutrale Posten
Zwcckbctriebe Sport, sonstige Zweckbetriebe, sonstige wirtschaftl. Geschäftsbetriebe).
Er flihrt aus, dass die originären Vereinseinnahmen in der Bilanz nicht als Gewinn sondern
als Verlust au:ftauchen, da diese Eirmahmen 1. d. R. zum Verlustausgleich von anderen Ge-
schäftsbetrieben genutzt werden. Die hier vorgesteilte Aufteilung der Einnahmen und Aus-
gaben auf die verschiedenen Bereichen wurde bereits vo:r einigen Jahren mit Finanzarnt ver-
cinhart.
Des weiteren wird mitgeteilt, dass (lie Spenden an den Verein trotz Corona nicht zuriickge-
gangen sind und der Gewinn des Vereins konstant geblieben ist. Trotz eines ,,eoronabeding-



ten" Rückgangs der Einnahmen durch Aniagennutzung und einer' weiterhin schwierigen Si-
tuation in der Boxenvermjetung.
Er informiert die Mitgiieder im Hinblick auf den geplanten Hallenneubau über die zur Zeit
vorhandenen FördermBgliehkeiten für em soiches Projekt und bietet dem Verein seine Hilfe
für die Beantragung dieser Mittel an.
Zuin von Flerm Otte vorgesteilten Kassenbericht gab es kein Nachfragen durch die Mitglie-

der.

TOP 7- Bericht der Rassenprufer

Für d:ie Kassenprüfer Alke Schmerdtmann und U1f Strodthotte sprach Aike Schmerdtrnann. Sie
bestatigte, dass die Bücher des Vereins im Rechnungsjahr 2019 ordnungsgemaB gefiihrt wurden
und mit dem Jabresabsehiuss übereinstimmen. Es wurden keine Aufffihligkeiten festgestellt.

Alke Schmerdtmann beantragt die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2019.

Nach der, unter dem nachfolgenden TOP 8 erfoigten Abstimmung über eine geheime und em-
zelne Entlastung des Vorstandes, sowie der daran anschliei3enden Entlastung des Vorstandes für
das Jahr 2019 (TOP 9), bestätigt ebenfalls Alke Schmerdtmann für die Kassenprüfer, dass die
Bücher des Vereins auch im Rechnungsjahr 2020 ordnungsgemäB gefiihrt wurden und mit dem
Jahresabschluss übereinstirnmen.

Alke Schmerdtmann ware normalerweise nach zwei Jahren (2019) als Kassenprufer ausgeschie-

den. Auf Grund der ,,Corona-Pandemie" und der dadurch nicht durchffihrbaren Jahreshauptver-
sammiung, konnte kein neuer Kassenprufer gewählt werden. Unter diesen Umständen erklärte
Sie sich bereit em weiteres Jahr die Kassenprüfung zu Ubernehmen.

Alke Sclhmerdtmann beantragt die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2020.

TOP 8- Abstimmung gem. Antragstellung iiher geizeime Wahien, Entlastung
der einzelnen Vorstände für die Jahre 2019 und 2020

Der Vorsitzende iriformiert die Versanimlung, dass im Vorfeid der im Mai diesen Jahres vorge-
sehenen Jahreshauptversammlung durch em Mitglied der Antrag auf geheime und einzelne Ent-

lastung des Vorstandes gesteilt wurde. I)a gem. § 17 der Vereinssatzung ausschliel3lich Abstim-
mung durch öffentliches Handheben vorgesehen sind, wurde hierzu Rechtsrat eingeholt. Herr
Fleddermann informiert, das gem. eines BGH-.Urteils eine Abstimmung als geheime Wall eine
Satzungsänderung darstelit, wenn diese nicht bereits in der Satzung vorgesehen ist. Für eine Sat-

zungsanderung ist eine ~ Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.

a) Abstimmung über Entlastung des Vorstandes als geheime Wahi: für dieseii Antrag
wurden 17 Ja-Stimmen gezählt. I)a somit sowohi eine 3/4 - Mehrheit (? 66 Ja-Stiinmen)
als auch elne einfache Stimmenmehrheit ?44 Ja-Stimmen, gem. § 17 der Satzung)
verfehit wurde, wurden die Gegenstimmen und Enthaltungen nicht ausgezhlt.

b) Abstimmung über eiinzelne Entlastung der Vorstandsmitglieder: für dieseii Antrag
wurden 12 Ja-Stimmen gezählt. Da somit sowohi eine ~ - Mehrheit 66 Ja-Stimmen)
als auch eine einfache Stimmenmehrheit (?44 Ja-Stiinmen, gem. § 17 der Satzung)
verfehit wurde, wurden die Gegenstimmen und Enthaltungen nicht ausgezählt.

Die Auszahlung der Stimmen erfolgt auch für diese Abstimmungen durch den Gastteilnehrner
Herr Oliver Gall.



Entsprechend des Abstirnmungsergebnisses erfolgte die Entlastuirig des Vorstandes durch
öffentliches Handaufheben und für den gesamten Vorstand gemeinsam.

TOP 9- Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wurde mit 60 Ja-, 15 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen für das Jahr 2019
entlastet. Es wurden insgesamt 79 Stimmen abgegeben.

Der Vorstand wurde mit 59 Ja-, 14 Gegenstiinrnen und 6 Enthaltungen für das Jahr 2020
entlastet. Es wurden insgesamt 79 Stimmen abgegeben.

TOP 10- Antrag aufSatzungsänderung

Der Entwurf der vorgesehenen überarbeiteten Satzung des Vereins wurde den Mitgliedei'n zu-
sammen mit der Tagesordnung Ubersandt. Herr Fieddermann informiert die Mitgiieder, das die
Vorsteliung der geplanten Satzungsänderung durch den anwesenden Rechtsanwalt Oliver Gall
erfolgt. Dieser hat den Voistand einschl, erweiterten Vorstand bei de:r Ausarbeitung der Sat-
zungsänderung unterstützt und rechtlich beraten:

-> markiert mi nachfolgenden Text die Antworten durch Herr Gaul Vorstand aufdie Fragen der
Mitglieder

Herr Gall teilt mit, dass er auf Wunsch des jetzigen Vorstandes in der Satzungsänderung
eine Anderung der Vereinsfiihrung aufgenoimnen hat. Zukünftig soil die Vereinsführung
nicht mehr durch feste Vorstandsposten, sondern durch fiinf Arbeitsgruppen mit je einem
Gruppenleiter und einem entsprechenden Unterbau von festen UnterstUtzern" (vgl. mit dern
jetzigen erweitertem Vorstand) erfolgen. Den Vorstand bilden die 5 gleichberechtigten
Gruppenleiter. Diese werden dureh die Mitgliedervcrsammlung gewahlt und besetzen ibren
Unterbau selbsl:ständig.
Er informiert, dass Vereinssatzungen dem Finanzamt vorgeiegt und durch dieses genehmigt
werden rnüssen, urn die Gemeinnutzigkeit des Vereins zu erhalten. Aus diesem Grund wur-

de mr die neue Satzung eine passende Mustersatzung auf die Besonderheiten des Vereins
angepasst.
Weiterhin erkirt Herr Gail, dass nach einem Hinweis des SteuerberatungsbUros die § 2 und
3 nochmai überarbeitet werden mussten. Diese hatte er an den Inhalt der bestehenden Sat-
zung angepasst. Nach Auskunft des Steuerberaters wird dies durch das Finanzarnt nicht ak-
zeptiert. Diese Paragrafen mUssen cier Mustersatzung enl;sprechen. Der Hinweis wurde erst
nach der Ubersendung der Satzung an die Mitgiieder gegeben, weswegen sic nicht in diesem
Exemplaren enthalten ist. Die Anderungen wurden jedoch. in dern vor Ort prasentiertcn Sat-
zungsvorschiag zur Verdeutlichung rot markiert.
Herr Gall stelit die einzeinen § des Satzungsvorschlags vor und erläutert die Punkte die sich
i.rn Bezug zur aiten Satzung ändern.
7u 5: In den als Grundlage übernomrnenen Mustersatzung ist vorgesehen, dass die Auf-
nahrne bzw. Ablehnung von Mitgiiedern durch den Vorstand entschieden wird und nur bei
Unstirnmigkeiten die Mitgliederversamnrnlung entscheidet, Dies wurde in den Paragraf zur
Aufnahme von Mitgliedern Ubernommen.
Zu 7: Der Paragraf zumn Ausschluss von Mitgliedern wurde analog zur Aufnahme von
Mitgiiedern geändert. Auch hier entscheidet der Vorstand und bei Unstimmigkeiten kann em
Beschluss durch Mitgliederentscheid gefordert werden.
7u § 9: Die Organe des Vereins bleiben weiterhin die Mitgliederversammlung und der Vor-

stand, jedoch wurde der erweiterte Vorstand entfernt, da dieser im neuen Vorstandsmodell
nicht vorgesehen ist.



u § 10: Es werden die zukünfflgen Aufgaben der Mitgliederversammlung vorgestelit. Die-

se werden im (3rol3en mid Ganzen nicht verändert. Auch die Einberufung em auI3erordentli-
chen Mitgliederversammlung ist nach wie vor möglich.

j12: Hier wurde die Maglichkeit der Einberufung der Mitgliederversarnml[ung durch
Ubersendung der Einladung und Veroffentlichung des VersammIungstermin in einer örtli-
chen Tageszeitung aufgenommen. Es wird mitgeteilt, dass die Zeitung benannt werden
muss, dies wurde berikksichtigt.
2Lfl Die Leitung der Versammiung kann zukünftig von jedem Mitglied des Vorstandes
geleitet werden. Es wurde zur Moglichkeit zur Online-Versammiung geschaffèn. Es wurden
Regularien festgelegt die ifir eine Darchfithrung der Mitgliederversammlung als Online-

Veranstaltung sicherzustellen sind.
4jjjj Das Wahialter wurde unter berücksichtigung des hohen Anteils von Jugendlichen
unter den Mitgliedern und in Anlehnung an die politischen Wahien auf 15 Jahre (Vollen-

dung des 15. Lebensjaiires) angepasst. Das Mindestalter fUr die Wahi in den Vorstand wurde
aus Haftungsgrunden (,,Eltern haften fir ihre Kinder") nicht verändert. Im Vorfeld der Vet-
sammlung wurde em Antrag gesteilt, dass nicht wahlberechtigte Mitglieder durch sorgebe-
rechtigte Vertreten werden können. Uber diesen Antrag wird zu einem spateren Zeitpunkt
abgestimmt.
Bin Mitglied fragt nach, ob der vertretende Erziehungsberechtigt.e Vereinsmitgiied sein
muss. -> Dies wird verneint. Bei eigener Mitgliedschaft des Erziehungsberechtigten werden
die Stiinmen addiert.
I)es weiteren wird urn Auskunft gebeten, oh Kinder bei dieser Vertretungsregelung auch bei
grol3eren Entschadigungen wie z.B. Geldausgaben mit abstimmen könnten. -> Dies wird be-

jaht.
Bin Mitglied weist daraufhin, dass bei einer DurchfiThrung als Online-Veranstaltung die
Vorgaben des Datenschutzes inzuhalten sind. Bei vielen hierfür mögliehen Diensten (z. B.
Teams, Zoom o. a.) kann dies zur Zeit nicht sichergestelit werden. ..> Dies ist dem Vorstand
hewusst, saute eine Online-Veranstaltung erforderlich scm, werden entsprechende Vorkeh-
iung fUr die Einhaltung der Datenschutzverordnung getroffen (Einwilligung, I)atenschutz-

Iconformer Dienst usw.)
ZuLj.j Es werden dike geplanten Arbeitsgruppen und deren Zuständigkeiten erläutert. Es ist
vorgesehen, dass immer 2 Vorstandsmitglieder gemeinsam den Verein nach aul3en vertreten.
Nachfrage durch em Mitglied, ob noch Anderungen an der vorgesteilten Satzung und den
bereits eingegangenen Anderungsanträgen möglich sind. -> Ja, es wird am Ende über die
Satzung mid die beantragten Anderungen abgestimmt.
Es wird dutch em Mii;glied gefragt, ob die Arbeitsgruppen nur durch eine Person vertreten

werden sollen. -> Nein, die AG's bestehen aus einem Leiter mit eirlem selbstgewählten Un-
terbau mit der entsprechend benotigten Personenanzahl.
Nachfrage wet thr eine mogliche Gehaltsauszahlung in F'rage kommt, nut die Gruppenleiter
oder auch der Unterbau. .> Dies ist nur fir die 5 Vorstandsmitglieder und auch nur nach Be-

schiuss der Mitgliederversammlung moglich.
Frage, ob nut die Leitet gewählt werden, oder auch det Unterbau, analog zum jetzigen er-
weiterten Vorstand. -> Es werden nur die Leiter gewählt, der wird eigenvetantwortlich
durch den Leiter besetzt,
Zu § 16 mid 1 Es werden die gepLanten Aufgaben des Vorstandes vorgestelit und exläutert,
dass der Vorstand zukünftig nur noch fir zwei Jahre gewahlt wird.
Nachfrage ob bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ciii Ersatz aus den verbleibenden
Vorstandsmitgliedem gewahlt werden. -> Nein, Besetzung von rnehreren Leiterstellen durch
eine Person sind nicht vorgesehen. Det Ersatz wird aus den weitern Vereinsmitgliedern ge-
'wählt.
Weitere Nachfrage, warum det Ersatz nicht nor aus der zugehorigen Gruppe besetzt werden
:kann. -> Das wtirde den Vorstand zu sehr einschränken. Wenn keiner aus der Gruppe bereit
ware die Leitun.g zu übernehmen, ware die AG nicht me.hr arbeitsfithig.



Frage durch Mitglied, warurn unter § 18 nicht definiert wurde wie viele Vorstandsmitglieder
auf ciner Vorst:andssitzung anwesend sein müssen, urn einen ordnungsgernäl3en Beschluss
zu fassen. -> Kann hier gerne ergänzt werden. Vorschlag durch Mitglied das mindestens 3
\'orstandsrnitglieder anwesend sein mUssen, urn beschlussfahig zu sein.
Die weiteren Paragrafen wurden aus der alten Satzung übernommen.

Der Vorstand schlagt der Mitgliederversammlung vor, dem Vorstand eine Geschäftsordnung zu
erlassen. Bin vorbereiteter Entwurf hierfLtr wurde nachfolgend ebenfalls durch Herr Gall vorge-
stelit:

- JdJj Die Aufgabenverteilung wurde aus dern Satzungsvorschlag übernommen.
- Es wird rnitgeteilt das den künftigen AG-Leitern fiber em Budget von max. 2.000,-

pro Jahr frei entscheiden können. Uber darüberhinausgehende Ausgaben bis zu einer Sum-

me von max. 6.000,- pro Jahr mUssen alle \Torstandsmitglieder gemeinsam entseheiden.
Ausgaben die 6.000,- Jahr Uberschreiten, können nur durch die Mitgliederversammlung ent-
schieden werden.

- Nachfrage durch Mitglied, warum unter § 6 die Anderungen und Neugrundungen von Ar-
heitsgruppen durch Vorstandsbeschluss erniöglicht werden -> Dies wurde aufgenommen, da
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ahgeschätzt werden kann, ob Zuschnitt und Anzahl der
AG's ifir die zu erwartenden Aufgahen 100 % geeignet sind. Durch die vorgesehene Ande-
rungsrnoglichkeit durch Vorstandsbeschluss könnte auf evtl. Probleme reagiert werden.

- Vorschlag dutch Mitglied, dass dieser Paragraf durch den Zusatz, dass die Anderung nach
Vorstandsbeschluss nut his zur nächsten Mitgliederversammlung gfiltig sind. -> Das kann in
der Geschäftsordnung ergänzt werden.

Tm Ansehiuss an die Vorstellung der neuen Satzung und der Geschaftsordnung wird über die
vorgesteliten Inhalte diskutiert und weitere Fragen an den Vorstand und Herm Gall gestelit:

Frage: Warum wird die Moglichkeit eines Mitgliederentscheids hei Ausschluss eines Mit-
glieds vorgesehen. -> Dies ist als Sicherheit gedacht, damit der Vorstand niemanden aus rein
personlichen Gründen ausschlie3en kann. In der alten Satzung rnusste jeder Ausschluss
durch Mitgliederentscheid beschlossen werden.
Bin Vereinsmitglied merkt im Rahmen der hier erfolgenden Wortrneldungen an, dass die zu
einern frUheren Zeitpunlct durchgefiThrte Aufnahme von Mitgliedern gem. Satzung miter
TOP 1 hätte erfolgen mttssen. Des weiteren hätten die betreffenden vorlaufigen Mitglieder
während der Bekanntgabe den Saal verlassen mflssen.
Des weiteren wird nachgefragt, ob mach de:r neuen Satzung der Vorstand alleine fir alle
Mitglieder Umlagen oder ähnliches beschlieBen. -> Nein, dies ist auch mit der neuen Sat-
zung nicht rnöglich.
Bin MitgIied teilt mit, dass er den Eindruck hätte, dass durch die neue Satzung die Rechte
der Mitgliederversamrnlung eingeschränkt werden sollen (z.B. das nur noch irn Streitfall
fibr Aufnahrne mid Ausschluss entschieden wird usw.) -> Dies ist definitiv nicht gewoilt
und dieser Eindruck solite auch nicht erweckt werden. Man hat versucht mit dem neuen Sat-
zungsvorschlag die FUhning des Verein soweit rnoglich zu verschlanken und zu vereinfa-
chen. Alles für den Verein Entsche:idene kann und soil weiterhin durch die Mitgliederver-
sanimlung entschieden werden. Die vorgestelite Satzung ist auch nur em Vorschlag und es
können aufjeden Fall noch Punkte geandert werden, die die Mitglieder fir nicht passend
oder als zu weitreichend erachten.
Eine weitere Frage betriffi die Personalverantwortung. Weiche AG soil zukünftig hierfiir
zustandig sein?. -> Der Vorstand sieht hier die Verantwortlichkeit bei der neuen Arbeits-
gruppe D. Es wird vorgeschlagen die Benennung dieser AG durch das Wort Personalver-
antwortung zu ergänzen.
Bin Mitglied steilt fest, dass unter § 2 nur Reiter und keine Fahrer erwähnt werden. Und
bittet darum diesen Paragraf entsprechend zu erganzen.



- Em Mitgiied teilt im Rahmen der Diskussion mit, das seiner Ansi.cht aufjeden Fall noch
Ergänzungen der Satzung erforderlich sind, bevor diese beschiossen werden kann.

- Weiterhin wird gefragi:, ob die die Mitgiiedschaft im Vorstand eine zeitgleich Anstellung als
Arbeitnehmer beim Verein ausschliel3t -> Em soicher Ausschluss ist zur Zeit nicht vorgese-

hen.
Herr Gail fragt zu diesem Zeitpunkt der 1)iskussion, wie weiter mit der beantragten Satzun,gän-
derung verfahren werden soil. Es gibt die Möglichkeit die Abstimmung hieruber auf die nächste
Mitgliederversammlung zu vertagen. In diesem Fall könnten die Mitg:lieder bis zur nächsten,
Anderungswunsche oder evti. eigenen Satzungsvorschlägen beim Vorstand vorlegen.

Oder man formuiiertjetzt im Rahmen der Versammiung die gewUnschten Anderungsantrage.
Diese werden aufgenornmen, gesammelt und im Ansehiuss wird erst über die Anderungsanträge
und dann über die Satzungsänderung abgestimmit. Die beschlcssen Anderungen werden dann ich
die neue Satzurig aufgenornmen. Es konnte eine Tendenz zur direkten Abstimmung im Rahmen
dieser Versammiung festgesteilt werden.

Es wurde jedoch durch em Mitglied angemerkt, dass die Satzung nicht korrekt Ubersandt wurde
(die in rot markierten AnderungenlErganzurtgen) fehiten. Deswegen sei der genaue Inhalt der
bier zur Abstimmung vorgeschlagenen Satzung nicht kiar und eine Entscheidting über die Sat-
zung zurn jetzigen Zeitpunkt nicht moglich. Herr Gall steilt ziir Klarung des Inhalts nochrnal im
einzeinen die irn Vorfeld eingegangenen Anderungsantrage vor und erläutert, warum diese nicht
in der versendeten Version enthalten sein konnten (Eingang nach Ubersendung der Einladung).

Oliver Gall bittet die anwesenden Mitglieder zusätziich zu den 3 bereits im Vorfeld vorliegenden
Antragen weitere Anträge auf Satzungsanderung zu stellen. Tm Anschluss hieran wird, werden
alle Anträge verlesen und über die einzelnen Anträge abgestirnmt. Es wird durch Herr Gall vor-
geschlagen, bei eindeutige:r Stimmenmehrheit keine Auszahiung durchzufiihren, sondern durch
einfaehen Mehrheitsentscheid abzustimrnen. Gegen diese vorgehensweise gab es keine Einwän-

de.

Vorliegende Antrage:

1) Anpassung der § 2 und 3 (Vereinszweck) der Satzung an die Mustersatzung, wie im Laufe
der Sitzung vorgestelit. Dieser Anderung wurde mit Mehrheitsentscheid zugestimmt.

2) Antrag auf Aufiiahme, class nicht stimmberechtigte mindetjahrige Mitglieder bei Wahien
durch einen Erziehungsberechtigen vertreten werden können. these Anderung wurde mit
Mehrheitsentscheid abgelehnt.

3) Antrag auf Ergiinzung: des § 15 ,,Zustandigkeit des Vorstandes" durch den Punkt ,,Führung
cler laufenden Geschäfte". Dieser Anderung wurde mit Mehrheitsentscheid zugestimmt.

Durch die Mitglieder gestelite Anderungsanträge:
4) Ergänzung des § 2, Strich 2 ,,die Ausbildung von Reiter und Pferd.,." urn das Wort ,,Fah-

rer". Dieser Anderung wurde mit Mehrbeitsentscheid zugestimnit.
5) Ergänzung des § 6, urn die erforderliche Verlesung der Narnen der neu aufgenommen Mit-

glieder auf der Jahreshauptversamrnlung. Dieser Auderung wuirde mit Mehrheitsent-
scheid zugestimmt.

6) Anderung des § 6, dass die Aufnahme von Mitgliederri nur nach entsprechendem Beschluss
der Mitgliederversammlung erfolgen kann. Diese Auderung wurde mit 24 Ja- mid 28 Ge-
genstimmen als Mehrheitsentscheid abgelehnt die Enthaltungen wurden nicht gezählt.

7) Anderung des § 7, dass der Ausschluss von Mitgliedem nur nach entsprechendern Beschiuss
der Mitgiiederversainmlung erfolgen kann. Diese Andeirung wurde mit 24 Ja- und 41 Ge-
genstimnmen als Mehrheitsentscheid abgelehnt die Enthaltungen wurden nicht gezählt.

8) Ergänzung des § 8, dass die Nutzung nur bei Zahiung der festgeiegten Anlagennutzungsge-
bUhr zulässig 1st. Diese Anderung wurde mit Mehrheitsentscheid angenommen.



9) Erganzung des § 15, Pkt. 1, Benennung der Arbeitsgruppe D, urn das Wort Personalverant-
wortung. Diese Anderung wurde mit als Mehrheitsentscheid angenommen.

Tm Ansehiuss an die Abstimmung über die Anderungsantrage wurde über die Anderung der Sat-
zung abgestimmt. I)ie Auszahlung der Stimmen erfolgte wieder durch Herr Gall,

- Abstimmung flber Anderung der Satzung des RC ITude durch den in der Versamm-

lung vorgeschlagenen Entwurf einschL der vorher beschlossenen Ande:rungen: für
diesen Antrag wuirden 67 Ja-Slimmen gezählt. Da somit sowohi die eine 3/4 - Mehr-
heit (2 66 Ja-Stimmen) als auch eine einfache Stimmenmehrheit (244 Ja-Stimmen)
erreicht wurde, wurden die Gegenstimmen und Enthaltungen nicht ausgezählt.

Die Anderung der Satzung wurde durch %- Mehrheit der anwesenden Mitglieder be-

schiossen.

Es wurde für die Abstimmung Uber die Erlassung ciner Geschäftsord:nung für den neuen Vor-

stand, das gleiche Vorgehen abgestimmt wie bereits für die Anderung der Satzung.

Durch die Mitglieder gesteilte Anderungsantrage zu Geschäftsordnung:
a) Ergänzung des § 1, Pkt. 1, Benennung der Arbeitsgruppe D, urn das Wort Personalverant-

wortung. Diese Anderung wurde mit ais Mehrheitsentscheid angenommen.
b) Erganzung das die moglichen Vorstandsbeschlüsse im Rahmen des § 4 und 6, nur bis zur

nächsten Mitgliederversamrnlung gültig sind. Dieser Anderung wurde mit Mehrheitsent-
scheid zugestimmt.

c) ErgAnzung des § 2, dass für einen ordnungsgernaBen Vorstandsbeschluss mindestens 3 Vor-
standsrnitglieder auf der Vorstandssitzung anwesend sein rnüssen. I)iese Anderung wurde
mit Mehrheitsentscheid angenommen.

Tm Ansehiuss an die Abstimmung über die Anderungsan'age wurde über den Erlass einer Ge-
schaftsordnung abgestimrnt. Die Auszahlung der Stimmen erfolgte wieder durch Herr Gall.

- Abstimmung über den Erlass einer Geschäftsordnung gem. dem in der Versamm-

lung vorgeschlagenen Entwurf einschi. der vorher beschlossenen Anderungen: für
diesen Antrag wurden 70 Ja-Stimmen gezählt. Da somit sowohl die eine 3/4 - Mehr-
heit (266 Ja-Stimmen) als auch eine einfache Stimmenmehrheit (2 44 Ja-Stimmen)
erreicht wurde, wurden die Gegenstimmen und Enthaltungen nicht ausgezäh]lt.

Die Einfuhrung e:iner Geschäftsordnung wurde durch 3/4 - Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder beschlossen.

TOP 11 - Wa/i/en

Uwe Stöver stelit für den Vorstand die geplante Zusammenstellung der neuen Arbeitsgruppen
vor, und benennt die Mitglieder die sich als Gruppenleiter zur Wahi stellen wollen. Es wird vor-
geschlagen die neuen Gruppenleiter gerneinsam ,,En-Bloc" durch Mehrheitsentscheid zu wâhlen.
Gegen cliese vorgehensweise wurden keine Einwände erhoben:

a) Wahi des Leiters Arbeitsgruppe A: Es wird die Wahi von Simone Neumann zur Leiterin der
Gruppe A vorgeschlagen. Weitere Vorschlage werden nicht gemacht.

b) Wahi des Leiters Arbeitsgruppe B: Es wird die Wahi von Wiebke Schtitte zur Leiterin der
Gruppe B vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gernacht. Frau Schütte ist bei
der Versammiung nicht anwesend, lässt aber mitteilen, dass sic für die Wahi zur Verfugung
steht



c) Wahi des Leiters Arbeitsgruppe C: Es wird die Wahi von Yvonne Frericks zur Leiteri[n der
(iruppe C vorgeschlagen. Weitere Vorschläge werden nicht gernacht.

d) Wahi des Leiters Arbeitsgruppe D: Es wird die Wahi von Goran Lulic zum Leiter der Grup-
pe D vorgeschiagen. Weitere Vorschläge werden nicht gernacht.

e) Wahi des Leiters Arbeitsgruppe E: Es wird die Wahi von Uwe Stöver zum Leiter der Grup-
pe E vorgeschlagen. Weitere Vorschiäge werden nicht gemacht.

Der gemeinsamen Wahi der 5 vorgeschlagenen Gruppenleiter der neu gegründeten Ar-
beitsgrnppen wird mit 69 Ja-Stimmen als Mehrheitsentscheid zugestimmt. Gegenstimmen
und Enthaltungen wurden nicht ausgezählt. Die S Gruppenleiter bilden gem. neuer Sat-
zung den kflnftigen Vorstand.

f) Wahi des Jugenwartes: Durch die Jugendversammlung wurde im Vorwege der Jahreshaupt-
versammiung Carina l)euble zur neuen Jugendwartin gewahlt. Die Wahi wird mit 66 Ja-
stimmen als Mehrheitsentscheid aiigenommen.

g) Wahi des neuen Kassenprüfers: Alke Schrnerdtmann wird durch eindeutigen Mehrheitsent-
seheid als Kassenprüfer fir die Jahre 2020 und 2021 bestätigt. Manuela Nickel wird eben-

falls durch eindeutigen Mehrheitsentscheid als neuer Kassenprflfer gewhlt

TOP 12- Ausbllck Ti�rniere/ Veranstaltungen 2022

- Die im letzten Jahr organisierten Lehrgänge und Trainingstage scilen auch im nächsten Jahr
stattfinden und das Angehot nach Maglichkeit noch erweitert werden.

- Das Sommerturnier solE! wieder veranstaltet werden.

TOP 13- Ehrungen

- Sigrid Herden wurde auf Grund ihres langjahrigen Engagement im Verein und ihre Verdiens-
te fir den Ponyunterricht zum Ehrenmitglied ernannt. Es gab keine Einwände gegen diese
Ernennung.

- Geehrt thr 50-jahrige Mitgliedschafl;: Fokke-Tann Paradies, Susanne Pleg, Alfred Schmerdt-
mann

- Geehrt ifir 25-jahrige Mitgliedschafl;: Susanne Burgdorf, Heide Dieselberg, Conni Hem,
Enno Kähler, Ute Kerwel, Alke Schmerdtmann, Angela Suhr, Vera Wiemer, Ulrike Banse,
Susanne Kubisch, Andreas Luckert, Anne Strodthotte, Edda Strodthotte, Heinz-Hermann
Suhr

- Sportliche Ehrungen:
o Die in der, dem Protokoli beigelegten Liste aufgeführten erfoigreichen Mitglieder

wurden für ihre sportlichen Leistungen in den vergangenen zwei Jahren geehrt.

TOP 14- Anträge

Es wurde durch den Vorstand vorgesehiagen, auf Grund der bereits späten Stunde diesen Punkt
auf die nächste Jahreshauptversammlung zu vertagen. Diese soil im ersten Quartal 2022 stattfin-

den. Es wurden keine Einwände gegen diesen Vorschlag erhoben.



TOP 15 - Versc/iiedenes and Geplanter Neubau

Es wurde durch den Vorstand vorgesehllagen, aufGrund der bereits spüten Stunde diesen Punkt
auf die nächste Jahrcshauptvcrsanimlung zu vertagen. Diese soil irn crstcn Quartai 2022 stattfln -

den. Es wurden keinc Ein'wande gegen diesen Vorschiag erhoben.

I)urch em Mitglicd wurde nach der aktucllcn Mitgiicdcrzahl gefragt. Herr Fleddcrmann telite mit
das der Vcrcin dcrzcit 262 Mitglieder hat.

Em weiteres Mitgtied teili mit, dass er durch Frau Greta von Witzlcbcn (Gastteiinehmer). die die
Versammiung frQher verlassen musste, gebeten wurde, den Verein an den Schenkungsvertrag
zwischen dem RC Hudc and der Familie von Witzleben zu crinnern. Flier wird von Sciten der
Familie von Witzlcben Undank durch den Vercin gcschcn und Liher cine RQckabwicklung nach-
gedacht. Uwc Stövcr teilt mit, dass der ncuc Vorstand sich hcmUhen wird. dass Vcrhäitnis mit
der Famiiie VOfl Witzlcben wieder zu verbessern.

I)cr Oliver Ficddcrmann bcdankt sich bci alien Anwescnden und schliel3t die Sitzung.

Irn Anschiuss wird den beiden ausscheidcndcn Vorstandsmitgiiedern Melanie Harms und Oliver
Flcddermanii fIr die in den vergangen Jahren geleistete Arbeit gcdarikt.

Endc der Versammiung 23.53 Uhr
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1. Vorstzende r 2. Vorsitzende

Kassenwart ]ugendwartin
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