
 

Protokoll der Jahreshauptversammlung der Dorheimer 

Wetterfrösche e. V. am 10.07.22 im BGH Dorheim 

           
                     

Beginn: 20:00 Uhr 

    

1. Begrüßung 

Die Begrüßung der anwesenden Mitglieder erfolgt durch Rolf Winkler 

(Vorstandssprecher). 

      

2. Herstellung der Beschlussfähigkeit 

Rolf Winkler stellt mit 20 Anwesenden die Beschlussfähigkeit gem. § 9 der Satzung 

fest. 

 

3. Genehmigung der Tagesordnung 

Rolf Winkler teilt mit, dass keine Anträge vorliegen. Die Tagesordnung wird 

einstimmig angenommen. 
  

 4. Genehmigung des Protokolls der JVH vom 27.08.21 
Das Protokoll der JHV vom 27.08.21 konnte unter folgendem Link eingesehen  

werden: https://ccdw.de/content/protokoll-2021/ 

Es wurde einstimmig angenommen. 
 

5. Berichte des Team-Vorstandes 

      

5.1 Bericht des Vorstandssprechers 

Rolf Winkler berichtet: 

Rückblick: 

 - 2021: 

Letztes Jahr nach der Jahreshauptversammlung konnten noch zwei 

Vorstandssitzungen abhalten. 

In diesen Sitzungen haben damit begonnen die kommende Kampagne voll 

durchzuplanen. 

Im Nachhinein war das aber aufgrund der damaligen Corona-Situation 

vergebene Liebesmühe, was so aber auch nicht frühzeitig genug abzusehen 

https://ccdw.de/content/protokoll-2020/


war. 

Weiterhin konnten der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. 

Einzelne Trainingseinheiten mussten leider pandemiebedingt abgesagt 

werden.  

Die Eröffnung der Kampagne, die erstmals auf dem Skaterplatz 

durchgeführt wurde, mit gegrillten Würstchen und reichlich Getränken. 

Ein großes Dankeschön haben sich die Unterstützer und Helfer dieser 

Veranstaltung verdient. 

Herr Pfarrer Gronau und Silke Olthoff mit ihrem selbstgeschriebenen 

„Theaterstück“, das in toller Atmosphäre vor der Kirche stattfand. Der 

Tennisclub mit seiner allumfassenden Unterstützung in Form von Getränken, 

Strom und vielem mehr ist zu erwähnen. Besonders wurde sich auch über die 

wiederaufgenommene Beziehung zu unserem örtlichen Musikcorps gefreut, 

der musikalisch begleitete. 

Vergessen möchten werden sollten aber auch unsere eigenen fleißigen 

Bienchen nicht! 

Hier müssen die Helfer vom Aufbau und Verkauf erwähnt werden: 

Massimo Scioni, Michael Kramer, Lisa Frühschütz, Tamina Latzel und Fabio 

Wagner. 

Und nicht zuletzt Lukas Schmidt, der sowohl am Grill stand als auch mit 

seinem meteorologischen Weitblick eine atemberaubende und sensationelle 

Atmosphäre durch die Kombination zwischen Licht, Sound und dem 

vorherrschenden Nebel geschaffen hat. Das war richtig großes Kino! 

 Vielen, vielen Dank an alle ! 

Leider war diese Veranstaltung dann aber auch die erste und zugleich letzte, 

die in der Kampagne durchführt werden konnte. Aufgrund der zu dieser Zeit 

erneut steigende Corona-Fallzahlen mussten auch die Veranstaltungen der 

Session 2021/2022 leider wieder absagt werden.  

 

 - 2022: 

Der Vorstand traf sich zu drei Vorstandssitzungen. 

Die Mitgliedsbeiträge blieben wegen der ausgefallenen Session auch dieses 

Jahr wieder auf dem letztjährigen Niveau. Also eine Reduzierung um die 

Hälfte der üblichen Höhe. 

 

Weiterhin wurde für die Mitglieder ein kleiner Ostergruß verteilt. 

Diesbezüglich gab es ein paar positive Rückmeldungen . 

 



Ausblick: 

In den Vorstandsitzungen wurden auch über kommende Aktivitäten 

beratschlagt. 

Das alljährliche Sommerfest soll am 09.07.2022 ab 15 Uhr auf dem Gelände 

des Angelsportvereins stattfinden. Hier ist wieder für Speisen, Getränke  

und unterhaltsame Spiele gesorgt. 

  

Nach den Ferien werden die Tanzgruppen ihren Trainingsbetrieb wieder 

aufnehmen .Dies ist mit Stadthallenverwaltung bereits so abgestimmt 

worden. 

 

Weiterhin werden kleinere Aktivitäten (möglicherweise ein Ausflug oder 

ähnliches) für die Kindertanzgruppen ins Auge gefasst. Hier sind auch 

verschiedene altersgerechte Angebote angedacht.  

 

Danach steht auch schon bald die Kampagneneröffnung vor der Tür. 

Vorab kann bereits erwähnt werden, dass die Veranstaltung wieder auf dem 

Skaterplatz durchführt wird.  

 

Planungen für die Sitzungen in der kommenden Kampagne dafür werden 

genauso offensiv angegangen, wie das auch in den letzten beiden Jahren 

gemacht wurde. Immer mit dem Ziel die Session mit 4 Sitzungen und einem 

Kinderfasching durchzuziehen. In der Hoffnung dies dann  nach zwei Jahren 

endlich wieder erleben zu dürfen. 

 

Abschließend möchte er noch einmal bei allen Vorstandskollegen für die 

überaus harmonische Zusammenarbeit trotz der unregelmäßig 

stattfindenden Vorstandssitzungen in einer schwierigen Zeit bedanken.  

Großes Lob nochmal: "Ihr seid echt spitze und ich bin stolz mit Euch im Team 

arbeiten zu können." 

 

Ein großes Dankeschön  auch an alle Mitglieder, Unterstützer und dem Verein 

Wohlgesonnenen für deren Treue und Hilfe. Das ist in diesen Zeiten nicht 

selbstverständlich!  

  

 
5.2 Bericht des Schatzmeisters 

Michael Kramer verschafft den Mitgliedern einen Überblick über die finanzielle 



Situation des Vereins. Ausführliche Zahlen können beim Schatzmeister eingesehen 

werden. 

 

6. Bericht der Kassenprüfer     
Nannette Scioni und Jessyka Antkowiak bescheinigen die ordnungsgemäße Führung 

der Kasse und der Konten.  

 

7. Entlastung des Vorstandes 2021/2022 

Nannette Scioni stellt Antrag auf Entlastung des Vorstandes.  ( 20 dafür ) 

 

8.Aktivitäten in der Kampagne 2022/2023 

Sommerfest im Anglerheim, Kinderausflug in Planung, Kampagneneröffnung,  

Sitzungen, Neuwahlen 

 

12. Verschiedenes 

 
Die Jahreshauptversammlung wird um 20:24 Uhr geschlossen. 

          

 

Vorstandssprecher                          Schriftführer 


