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Bericht zur ersten Mitgliederversammlung 2016 
 
Am Mittwoch, dem 16.03.2016 hatte der Förderverein Weilheimer Freibad e.V. seine 
Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Jahres 2016 ins Ristorante Dolce 
Vita am Weilheimer Sportplatz eingeladen. Nach der Gründungsversammlung am 
17.11.2015 war dies die erste große einberufene Versammlung. Trotz eines gleichzeitig 
stattfindenden großen Fußballereignisses mit deutscher Beteiligung folgte fast ein Drittel 
aller Mitglieder der Einladung. Neben den 27 Vereinsmitgliedern durften wir Herrn 
Bürgermeister Züfle als Gast und aufmerksamen Zuhörer begrüßen. 
 
Nach den üblichen Regularien folgten von den Vorstandsmitgliedern der Kassen- und die 
Tätigkeitsberichte. Der Kassenbericht  von Kassiererin Frau Bäuerle war aufgrund des 
noch jungen Bestehens des Vereins kurz, der Tätigkeitsbericht erheblich länger. Der 
Vorsitzende schilderte ausführlich die vielen amtlichen Gründungsformalitäten, zahlreiche 
Telefonate, persönliches Vorsprechen und viele Dokumente galt es zu bewältigen. Die neu 
angeschaffte Vereinsverwaltungssoftware wird derzeit mit der Bank vernetzt. Erst in 
einigen Tagen wird der Verein dann die Möglichkeit haben, Mitgliedsbeiträge einzuziehen. 
Zu Beginn der Tagesordnung wurde einem Antrag auf Änderung der Gebührenordnung 
stattgegeben. Dies wurde notwendig, da aufgrund unseres Vereinsstatus Mitgliedsbeiträge 
nicht spendenbegünstigt sein können, der darüber hinausgehende Betrag, der freiwillig 
mehr gezahlt wird, jedoch schon. Die davon bisher betroffenen Mitglieder werden einzeln 
und persönlich informiert. 
 
Wichtiger weiterer Tagesordnungspunkt war die Wahl unserer beiden Kassenprüfer. Seit 
dem Adventsbasar am 6.12.15  bestand das Angebot des Bilanzbuchhalters Ernst Lutz, 
ehrenamtlich unsere Kassenprüfung zu übernehmen. Frau Sybille Mohring, 
Gründungsmitglied, konnte ebenfalls für die Kandidatur zur Kassenprüfung gewonnen 
werden. Frau Mohring konnte nicht persönlich anwesend sein, hatte jedoch Frau 
Seidel-Braun bevollmächtigt, in ihrem Namen zu handeln. Beide Kassenprüfer wurden 
einstimmig gewählt und der Verein bedankt sich herzlich für ihre Bereitschaft sich zu 
engagieren. 
 
Im weiteren Teil der Mitgliederversammlung führten Herr Saller als Vorsitzender und Frau 
Seidel-Braun in ihrer Funktion als Moderatorin und Schriftführerin zügig durch das weitere 
Programm. Hierzu hatte Herr Saller eine umfangreiche Liste erstellt, was der Verein bisher 
erreicht hat, welche Ziele in Angriff genommen werden müssen und können und wie  
konstruktiv die bisher mit dem Stadtoberhaupt geführten Gespräche hierzu gelaufen sind. 
Es entwickelte sich ein reges Abwägen vieler Für und Wider zu den einzelnen vorgestellten 
und vorgeschlagenen Aktivitäten. Nicht alles, was an Vorstellungen im Raume stand, wo 
und wie der Förderverein unterstützend, d.h. fördernd  tätig werden könnte, fand ungeteilte 
Zustimmung. Teils waren Bedenken schon im Vorfeld seitens der Stadt geäußert worden, 
teils kam strikte Ablehnung verschiedener Punkte durch einzelne Mitglieder zur Sprache. 
Trotzdem konnte insgesamt ein optimistisches Stimmungsbild gezeichnet werden, dass für 
den Verein viel zu tun ist und weitere Ideen für einen Einsatz gerne entgegen genommen 
werden. Der bisher schon mit 4 Personen bestehende Arbeitskreis TECHNIK stellte sich 
und seine bisherigen Aktivitäten und Kontakte vor. Herr Lindner, der die Arbeitsgruppe 



 

 

 

 

leitet, ging besonders auf bereits sanierte Freibäder in Oberlenningen und Dettenhausen im 
Schönbuch ein. Er berichtete auch von mit dortigen Stadtoberhäuptern bzw. 
Fördervereinsvorsitzendem  geführten Gesprächen. Ein weiteres Mitglied schloss sich 
spontan dem Arbeitskreis an. Außerdem formierte sich ein  
weiterer Arbeitskreis FESTE mit 5 mitwirkenden Personen. Diese kümmern sich um die 
Auslotung, die Machbarkeit und die Organisation möglicher eigener Vereinsfeste. Die 
Koordination dieser Arbeitsgruppe liegt bei Herrn und Frau Negraszus. 
 
Unser seit einiger Zeit in Planung befindliches und weiterentwickeltes Vereinsplakat und 
das Vereinslogo wurden vorgestellt und für gut befunden. Hier ging der Dank an die 
Arbeitsgruppe WERBUNG und Herrn Mascheck. Den letzten Schliff erhielt das 
Vereinsplakat dank der professionellen Beratung von Nicoletta Rossi, der Tochter unseres 
Mitglieds Giovanni Rossi. 
 
Unter Punkt Verschiedenes wurde am Ende der Mitgliederversammlung beschlossen, den 
bisherigen mehr oder minder regelmäßig stattfindenden Stammtisch zur Dauereinrichtung 
zu machen. Er wird künftig einmal im Monat im Ristorante Dolce Vita am Sportplatz in 
Weilheim  immer donnerstags ab 20.00 Uhr zum angeregten Austausch in lockerer 
Atmosphäre stattfinden. Erster Termin ist der 14. April 2016. Hierzu ergeht an alle 
Mitglieder und Interessierte herzliche Einladung. 
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