Protokoll Mitgliederversammlung 2015 Karate Kai Bern
Datum und Zeit: 01.05.2015 18:30 – 19:17

Ort:

Karate Kai

Anwesend:

21

Abwesend: Andrea

Vorsitz:

Regine

Protokoll:

Stephan

Traktandum

Verantwortlich Termin

1 Begrüssung
Anwesenheitskontrolle
· Durchgeführt. Es sind 16 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, die Versammlung ist beschlussfähig

2 Wahl der Stimmenzähler
·

Beni Isenegger ist gewählt

3 Jahresbericht 2014
Bericht der Präsidentin
· Zusammensetzung:
Nach wie vor besteht der Vorstand nur aus 4 Personen: Beni
als Vizepräsident, Stephan als Finanzchef, Andrea als technische Leiterin und mir selber als Präsidentin.
Der durch das Ausscheiden von Nadine frei gewordene Posten „Marketing, Events“ haben wir noch nicht wieder besetzt.
·

Vorstandstätigkeit:
Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr 2mal physisch getroffen und sich einige Male per Mail ausgetauscht.

·

Vereinsentwicklung und Ausblick:
Im vergangenen Jahr hat der Verein seine Konsolidierung
weitergeführt. Die Altlasten - sprich Pendenzen - aus der
Vergangenheit sind nahezu erledigt und belasten zumindest
die Vorstandsarbeit nicht (mehr). Die Konsolidierung ist aber
angesichts der Konkurrenz und deren professionellen d.h.
hauptberuflichen Engagement für das Karate und deren Vereine nicht ganz einfach; wie sind ja alle im Milizsystem unterwegs und das spüren wir.
Die Marketingmassnahmen fruchten zwar und ermöglichen
ein Halten des Mitgliederbestandes (dazu wird der Finanzchef noch etwas sagen), doch können wir uns keineswegs auf
den Lorbeeren ausruhen und müssen neue Mitglieder ge1/4

winnen, um den natürlichen Abfluss infolge Wegzugs, Berufstätigkeit oder Motivationsmangels aufzufangen.
Der Vorstand ist sich im Klaren darüber, dass ohne den sehr
wichtigen Zweig der Kindertrainings der Karate Kai kaum
Überlebenschancen hätte. Wir sehen uns also gezwungen,
die breite Angebotspalette aufrecht zu erhalten, um die Zukunft angehen zu können.
Dies ist angesichts der beschränkten Anzahl von Trainern
nicht ganz einfach und verlangt einen hohen Zeitaufwand
und grosses Engagement derjenigen, die jetzt in der Verantwortung stehen.
Zudem wird auch der Vorstand nicht jedes Jahr jünger und
muss sich überlegen, wie er sich personell für die kommenden Jahre aufstellen will.
Trotz dieser vielleicht etwas nachdenklich klingenden Worte
haben wir ein tolles Vereinsjahr hinter uns, was Euch meine
Nachredner die technische Leiterin und der Finanzchef zweifellos bestätigen werden.
·

Spezielles: Beni hat trotz Schulterverletzung die Prüfung zum
5. Dan mit Bravur bestanden.

Bericht der technischen Leiterin
· Der Ausfall von Beni hat gezeigt, dass sich eine „Kerntrainergruppe“ gebildet hat, die mit grossem Engagement die Trainings geführt haben. Besonderer Dank geht an Kurt, Sam,
Stephan und Valerio
· Die Fördergruppe wurde aufgelöst. Im Bereich Turnier haben
wir die Ziele nicht erreicht, in diesem Bereich müssen wir
wieder etwas mehr Energie investieren. Wir haben ein Trainermeeting im Sommer geplant und werden dort Massnahmen besprechen.
· Sommerlager und Ippon Shobu sind super gelaufen. Nochmals vielen Dank an die zahlreichen Helfer.
· Die Europameisterschaft ist ebenfalls gut gelaufen, es haben
sich Leute engagiert und sind als Zuschauer vor Ort gewesen.
Leonie hat sogar Medaillen ins Dojo gebracht.
· Osterlager und Landestraining sind gut gelaufen, Cindy hat
sich bei der Organisation des Osterlagers engagiert, herzlichen Dank.
Technisches
· Nochmal herzliche Gratulation an Beni, auch von der technischen Leiterin.
· Cindy hat eine sehr gute Danprüfung gemacht. Herzliche Gratulation!
Trainerausbildung
· Dieses Jahr sind vom Dojo Sam Friedli und Stefanie Metze in
der SKR Trainerausbildung.
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4 Jahresrechnung 2014
Bericht des Finanzchefs
· Das Karate Kai hatte im 2014 durchschnittlich 101 zahlende
Mitglieder.
· Insgesamt war 2014 aus finanzieller Sicht das bisher erfolgreichste Vereinsjahr.
· Die Mitgliederzahlen sind stabil. Momentan laufen die Einführungskurse. Die Einführungskurse im Frühjahr 2015 sind
allerdings nicht sehr gut gelaufen, wir hoffen auf mehr Teilnehmer im Herbst.
Bericht der Revisorin
· Die Rechnung wurde geprüft
· Nichts Rügenswertes gefunden
· Empfehlung zur Decharge
Beschluss und Decharge
· Decharge wird einstimmig erteilt ([herzlicher] Applaus) unter
Verdankung an den Finanzchef für die saubere Buchführung
Decharge Vorstand insgesamt: Erteilt!

5 Programm und Schwerpunkte 2015
·

·

·
·

Ippon Shobu SM 2015 (14.6.2015)
o Dort brauchen wir die Mitglieder unbedingt, einrichten am 13., Durchführung am 14. Letztes Jahr haben
wir am Vortag 1.5h gebraucht.
o Beni versucht durchzusetzen, dass wir auch einen
Katawettbewerb anbieten (ohne SM Titel). Es fehlt
aber noch das Ok von SKF.
Gasshuku in Bern 2015 (16.7. -19.7.2015)
o Das Sommerlager ist eine Woche später, da Sugi
Ogura als Trainer haben möchte. Dieser hat eine
Woche vorher einen wichtigen Event.
o Das Sommerlager ist wieder ein Tag länger.
o Prüfungen wieder wie letztes Jahr.
o Wir sind wie immer auf Helfer angewiesen.
o Wichtig ist auch immer am Samstagabend das Fest,
dieses ist wirklich ein Highlight.
Einführungskurse
o Nächste Kurse im August und im Oktober, bitte Werbung machen.
Dojofest
o Findet am 15.8. statt.

6 Anträge der Mitglieder
Keine
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7 Varia
Cindy: Wo steht die neue Clubjacke? à Die Bemühungen sind etwas
versandet, werden aber wieder aufgenommen.
Andreas: Kann das Freitagstraining um mindestens eine Stunde nach
hinten geschoben werden? à Beni : Das muss mit der Uni koordiniert werden. Er wird das abklären.
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