
Jahreshauptversammlung 9.10.2020  

 Liebe Mitglieder,  

die Abteilung Skisport des TSV München-Milbertshofen, hat am 9.10.2020 von 19:02 bis 20:30 die 

Jahreshauptversammlung durchgeführt.  

TAGESORDNUNG 

1. Begrüßung:  

H. Ferstl begrüßt die anwesenden Mitglieder 

2. Feststellung der ordentlichen Einberufung und der stimmberechtigten Mitglieder: 

es wurde die ordentliche Einberufung festgestellt und es waren 15 Mitglieder anwesend 

3. Genehmigung der Tagesordnung: 

die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt. 

4. Berichte der Abteilungsleitung:  

Die Abteilungsleitung berichtet über die Aktivitäten. Der Skikurs bzw. Busse waren teilweise 

mit Mitfahrern und Skikursteilnehmern voll ausgelastet. Daher war ein ausgeglichenes 

Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben gegeben. Faschingsfahrt nach Meran. 

Sommeraktivitäten Biken, Wandern und sonstige Fahrten wurden leider fast nicht 

angenommen. 

Die Kassenlage ist dank ÜL- Zuschuss  und Spenden gut, so dass die geplanten 

Skilehrervorbereitung die Anfang Dezember finanziert werden kann und die geplanten 

Anschaffungen (Stangenschlüssel und Anoraks für die neuen Skilehrer). Neue Startnummern 

stehen noch zur Diskussion. 
5. Aussprache zu den Berichten: es wurden keine Fragen gestellt.  

6. Abteilungsleitung wurde einstimmig entlastet 
7. Anträge: lagen keine vor. 

8. Verschiedenes: 
a. Materialanschaffung: Startnummern wurden diskutiert und es wurde für Startnummern  

zum Binden, wie die derzeit (35 Jahre alt)   vorhanden sind, votiert. Hinweis auf 

Material sollte beachtet werden, da Baumwolle sehr schnell Stockflecken bekommt, 

wenn sie nicht sofort getrocknet wird und leicht reißt. 
b. Skilehrerfortbildung ist Anfang Dezember eintägig geplant 
c. Skikurs wurde unter Corona Gesichtspunkten diskutiert und es wurde 

beschlossen die letztjährigen Teilnehmer anzuschreiben, ob wir einen Skikurs 

abhalten sollen. Hinweis auf Maskenpflicht im Bus und die noch nicht klaren 

Verhaltensregeln und Haftungsfragen werden im kleinen Kreis noch diskutiert 

und dann soll Anfang Dezember eine Entscheidung getroffen werden. 

d. Frau Rechtsanwältin Benthaus berichtete von einem Skiunfall einer 

Mitfahrerin, der durch einen Skilehrer eines anderen Skiclubs verursacht 

wurde. Da wurde berichtet, dass die ÜL-Sportversicherung sich geweigert hat 

den Schaden zu übernehmen, so dass die private Haftpflichtversicherung des 

Unfallverursachers eintreten musste. 

Es soll nun geklärt werden, wie eine Haftung unserer Übungsleiter 

gewährleistet wird. Dazu wurde vorgeschlagen den RA, der bei der 

Jugendleiterausbildung der Münchner Sportjugend über Haftungsfragen 

referiert hat zu befragen.  

 

Mit sportlichen Grüßen  

gez. Hermann Ferstl  


