Jahreshauptversammlung 22.10.2021
Liebe Mitglieder,
die Abteilung Skisport des TSV München-Milbertshofen, hat am 22.10.2021 von 19:05 bis 20:25 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 13 Mitglieder anwesend
3. Genehmigung der Tagesordnung:

die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt.
4. Berichte der Abteilungsleitung:

5.
6.
7.
8.

Die Abteilungsleitung berichtet über die wenigen Aktivitäten. Der Skikurs ist wegen Corona
ausgefallen und ebenso Skifahrten. Nur wenige Sommeraktivitäten wie Biken, Wandern
wurden durchgeführt.
Die Kassenlage ist dank ÜL- Zuschuss und Spenden gut und auch deshalb, dass durch keine
Aktivitäten auch keine Ausgaben entstanden, so dass die geplanten Skilehrervorbereitung
finanziert werden kann. Bei den Anschaffungen stehen der Stangenschlüssel und
Startnummern noch aus.
Aussprache zu den Berichten:
Bei den Startnummern wurde keine Lösung erzielt, so dass wir, die alten, noch intakten
Nummern von 100 bis 200 weiterverwenden. Es wurde keine weiteren Fragen gestellt.
Abteilungsleitung wurde einstimmig entlastet
Anträge: lagen keine vor.
Verschiedenes:
a. Übernahme der Kosten der Skilehrerausbildung wurde von Carola angeregt und
diskutiert, um weitere ausgebildete Skilehrer zu bekommen. Es konnte keine Lösung
erzielt werden, daher wurden Carola, Antonia, Peter und Hermann gebeten eine
Lösung zu erarbeiten.
b. Skilehrerfortbildung ist am 27/28.11.21 je nach Coronalage geplant. Einige Skilehrer
können jedoch nur eintägig mitfahren, daher ggf. nur eintägig.

c. Skikurs wurde unter Corona Gesichtspunkten diskutiert und es wurde
beschlossen einen Skikurs abzuhalten. Geplant sind 4 Samstage vom 15.1.22
an und die Vereinsmeisterschaft am 13.2.22 mit einem Bus. Besonders sollte
darauf hingewiesen werden, dass Rückzahlung in Folge Erkrankung nicht
erfolgen können. Klaren Verhaltensregeln sollten bis zur Vorbesprechung am
17.12.21 um 18:00 geklärt werden.
d. Frau Rechtsanwältin Benthaus berichtet über Haftungsfragen die noch nicht
geklärt sind und regte an ob nicht eine Skikurs für körperlich Behinderte
möglich wäre. Es wurde zugesagt beim Verband nachzufragen, da darin bei
den ÜL im Verein keine Erfahrung besteht.
e. Carola erklärt sich bereit die Internetseite der Skiabteilung mit zu betreuen.
Mit sportlichen Grüßen

gez. Hermann Ferstl

