Bericht Mitgliederversammlung 2. Halbjahr 2022 – geschrieben von Kerstin Reinke

Am Sonntag, den 06.11.2022 fand im PHV Lübeck die 2. Mitgliederversammlung statt. Der Zutritt war
- wie bereits die letzten Male - nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung erlaubt.
Aufgrund der nur geringen Anmeldungen (insgesamt waren 27 Personen anwesend), war es uns
möglich die Veranstaltung im Vereinsheim durchzuführen.
Mit Kaffee und belegten Brötchen satt für 5,00 Euro (Frühstücksflatrate) konnten wir uns so vor dem
Start der Versammlung noch den Bauch vorschlagen.
Gut gestärkt starteten wir so in die bevorstehende Diskussionsrunde.
Nachdem die festgestellt wurde, dass die Einladungen frist- u. formgerecht zugegangen sind, wurde
auch die Beschlussfähigkeit festgestellt. Weiterhin wurde die Tagesordnung einstimmig genehmigt.
Die Versammlung startete mit einer Schweigeminute für unseren Vereinskollegen Bernd Nagel.

Eine sich im Raum ausbreitende Betroffenheit war bei jedem einzelnen sehr deutlich spürbar.
Nach der Schweigeminute im wahrsten Sinne des Wortes zur Tagesordnung überzugehen, fiel uns
nicht leicht.
Es wurden die neuen (anwesenden) Mitglieder begrüßt:
Georg Oldach, Angelique Oldach, Sonja Maak-Raffel und Thomas Raffel.
Bei den Ehrungen und Auszeichnungen wurde es dann spannend. Tanja, Spartenleiterin der
Welpengruppe erhielt ihren Trainerausweis und Elke bedankte sich für ihr Engagement und
Interesse. Marianne, Cindy und Dirk haben überraschend die DVG Sportnadel in Bronze erhalten. Dirk

bekam noch zusätzlich die silberne Nadel überreicht. Da Dirk arbeitsbedingt nicht anwesend sein
konnte, nahm seine Frau Christiane die Ehrungen an.
Elke hatte unter einem Vorwand die Ergebnisse bei den einzelnen Sportlern abgefragt und konnte
nun alle überraschen. Ich habe Elke dann die bronze- u. silberfarbene Nadel überreichen können.
Die Spartenleiter können gerne Teilnehmer melden, damit geprüft werden kann, ob die Punkte
ebenfalls erreicht werden. Es werden dafür die Leistungsurkunden benötigt.
Aus dem Bericht des Vorstandes möchte ich gerne den Mai 2022 aufgreifen. Im Mai hat sich der
geschäftsführende Vorstand mit Vertretern der Hansestadt Lübeck getroffen. Hintergrund ist der
Anschluss des Vereinsheims an die öffentliche Entwässerung, welche die Entsorgungsbetriebe der
Hansestadt Lübeck veranlassen. Die Hansestadt Lübeck sagte ihre Unterstützung zu und wir haben
anschließend die entsprechenden Fördergelder beantragt. Eigentlich wären wir als Pächter nicht zur
Kostenübernahme verpflichtet, aber bei einer vor vielen Jahren erfolgten Mietvertragsverlängerung
ist eine Verpflichtung zur Zahlung der Kosten unterzeichnet worden.
Abschließend bedankt Elke sich nochmal bei allen Vorstandskollegen, Spartenleitern, Trainern,
Helfern und ganz besonders bei unserem Platzwart ohne den wir völlig aufgeschmissen wären.
Wie geplant wurde eine Änderung der Spesenordnung mit 2 weiteren kleinen Änderungen mit 25 zu
2 Stimmen beschlossen.
Einstimmig konnte beschlossen werden, dass für eine aktive Mitgliedschaft im Sportbund zunächst
weitere Informationen eingeholt werden, welche bei der JHV 2023 vorgestellt werden.
Im weiteren Verlauf war über den 3-teiligen Antrag von Bernd Korsak zu entscheiden:
Einleitend hatte Bernd folgende Worte gewählt:
„In diesem Sinne soll / muss der PHV sorgsam, überschaubar und transparent, auch für seine
Mitglieder/innen, mit div. Einnahmen, aber auch mit seinen Ausgaben umgehen.
Meine nachfolgenden Anträge sollen auch als eine Stärkung und Rückendeckung der Arbeit des
Vorstandes des PHV angesehen und verstanden werden.“
Nun muss man sich natürlich nicht jeden Schuh anziehen und das haben wir als Vorstand in diesem
Fall auch nicht getan, obschon die Einleitung des Antrages auch so verstanden werden könnte, dass
wir dieser Verantwortung aktuell nicht gerecht werden.
Trotz höherer Ausgaben in den letzten Jahren (wie beispielsweise für das Dach), ist der
Kassenbestand im Vergleich zu den letzten 10 Jahren kontinuierlich gestiegen.
Antrag 1
Der Vorstand des PHV legt vor, in der Jahreshauptversammlung (1teVersammlung des Jahres) eine
detaillierte Aufstellung über Ausgaben, welche der PHV für das laufende Haushaltsjahr plant.
Als solche zählen Ausgaben, auch die Zusammenfassung von Einzelbeträgen, die einen Wert von
mehr als 500,00 Euro übersteigen.
Bernd bemängelte im Verlauf insbesondere die Erneuerung des Dachs. Dies ist sicherlich ein Posten
der ungewöhnlich hoch zu Buche schlägt. Und vielleicht hätte man auch zunächst eine Reparatur
vornehmen lassen können. Allerdings haben wir dies mit mehreren Fachfirmen erläutert und uns
nach eingehender Beratung dagegen entschieden. Unter anderem auch, weil es sich Ratten und
Marder bereits auf dem Dachbogen gemütlich gemacht haben.

Hätten wir in der aktuellen Wirtschaftslage weitere Reparaturen durchführen lassen müssen, wäre
uns das teuer zu stehen gekommen. Ich denke auch rückblickend, dass die Erneuerung die
bestmögliche Entscheidung unter Abwägung aller Gesichtspunkte war.
Dieser Antrag wurde mit 21 zu 6 Stimmen abgelehnt.
Antrag 2
Da im PHV zum Verkauf, Preise mit einem Gewinn von 100%, zum Teil auch mehr, aufgerufen
werden, legt der Vorstand des PHV, in der Jahreshauptversammlung (1teVersammlung des Jahres)
oder der Versammlung im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres, eine
Preisliste/n zum Verkauf von Waren etc. vor.
Insbesondere sind dies Preise:
-von Getränken und Speisen im Kantinenbetrieb;
-einer Leistungsurkunde und Prüfungsordnungen;
-Waren, Gerät/en und Ausstattung für/zum Hundesport
und sonstigen Gegenständen /Sachen.
Dieser Antrag wurde mit 21 zu 6 Stimmen abgelehnt.
Übrigens war ich am Wochenende zum SKN beim HSV Geesthacht und der Kaffee kostete 1,00 Euro
und ½ Brötchen 1,50 Euro. Sonderlich weit scheinen wir dann doch nicht mit anderen Vereinen
auseinander zu liegen.

Antrag 3
Die Eingabe von Anträgen zur Versammlung auch über E-Mail, an eine offizielle Mail-Anschrift des
PHV zuzulassen.
Diesem Antrag wurde mit 25 zu 2 Stimmen zugestimmt.
Vivian sprach dann unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges noch unseren Second-Hand-Shop an.
Es hat sich seit einiger Zeit ein Team aus der RO-Gruppe (Second Hand Aktivitäten) gebildet, welches
mit großer Freude und vor allem großem Erfolg einen Second-Hand-Shop betreibt.
Auf Turnieren oder Veranstaltungen werden gebrauchte Sachen Rund um den Hund (Leinen,
Halsbänder, Hundeführerbekleidung o. ä.) verkauft. Die Sachen wurden von Vereinsmitgliedern
gespendet.
Hier konnten für den Verein bereits großartige Erlöse erzielt werden.
Zu diesem Zweck wird im Vereinsheim zukünftig eine Spendenbox aufgestellt, dort können gerne gut
erhaltende Sachspenden abgegeben werden.
Bezüglich unserer noch ausstehenden 100-Jahr-Feier, wird es im Januar 2023 mit neuen Planungen
losgehen.

Um 12:10 Uhr wurde die Versammlung beendet.

