Protokoll der Jahreshauptversammlung von ‚Die Spielbaustelle e. V.‘
vom 28.08.2020
anwesend: 6 Mitglieder laut Teilnehmerliste mit 5 Stimmen
Beginn: 19.05 Uhr
Ende: 21.15 Uhr
TOP 1: Begrüßung und Formales (Änderungsvorschläge zur Tagesordnung)
Die Vorsitzende Inge Mettmann begrüßt alle anwesenden Mitglieder um 19.10 Uhr und eröffnet
die Jahreshauptversammlung. Sie stellt fest, dass zur heutigen Jahreshauptversammlung
ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde. Daher ist sie beschlussfähig und Wahlen
können durchgeführt werden. Es sind keine Anträge eingegangen. Änderungsvorschläge zur
Tagesordnung/Geschäftsordnung werden nicht gestellt. Das Protokoll der JHV 2019 liegt für
Jeden einsehbar, vor. Daher halten die Anwesenden es nicht nötig, dass es vorgelesen wird.
TOP 2: Berichte des Vorstands - Vorsitzende, Kassenbericht
a) Vorstandsbericht
Die Vorsitzende erstattet mündlich den Bericht über das letzte Jahr der Vereinsaktivitäten (von
der letzten JHV 2019 bis zu dieser JHV).
Der schriftliche Bericht liegt diesem Protokoll als Anlage 1 bei. Darauf wird insoweit Bezug
genommen. Es folgt eine Aussprache diesbezüglich.
b) Kassenbericht
Der Kassenverantwortliche (stellv. Vorsitzender / Kassierer Christof Heide) erstattet mündlich
den Kassenbericht 2019. Der schriftliche Kassenbericht 2019 liegt als Anlage 2 diesem Protokoll
bei. Darauf wird insoweit Bezug genommen. Es folgt eine Aussprache diesbezüglich.
Oliver Rochow merkt an, dass die Kosten für das Office-Paket für die neu angeschafften Rechner
in den nächsten Jahren sinken werden, weil ein diesbezügliches Abonnement über mehrere
Jahre bis zum 18.05.2023 geschlossen wurde. Gleichermaßen wurde für den Verein ein Vertrag
mit einem Internetprovider gekündigt, weil dieser nicht mehr benötigt wird. Dies dient ebenfalls
der Kostenminimierung bei den Ausgaben.
TOP 3: Bericht über die Kassenprüfung 2019
Peter Heide erstattet als Kassenprüfer seinen Bericht und stellt fest, dass die Kassenführung
ordnungsgemäß erfolgte und es hinsichtlich der geprüften Rechnungsbeträge lediglich
Abweichungen im Centbereich gab, die sich alle zugunsten des Vereins ausgewirkt haben.

Der Kassenprüfungsbericht liegt diesem Protokoll als Anlage 3 bei. Auf diesen wird insoweit
Bezug genommen.
Peter Heide beantragt sodann die Entlastung des Vorstandes (siehe TOP 5).
TOP 4: Fristgemäß eingegangene Anträge
Es liegen keine Anträge (zur Satzungsänderung etc.) vor.
TOP 5: Entlastung des Vorstandes
Es wird darüber abgestimmt, dass die Entlastung des Vorstandes per Akklamation durchgeführt
wird, was einstimmig angenommen wird.
Der Vorstand wird sodann mit den Stimmen der anwesenden Mitglieder (zwei Mitglieder) bei
Enthaltung der Vorstandsmitglieder und des Kassenprüfers einstimmig entlastet.
TOP 6: Wahlen
Zum Wahlleiter wird einstimmig Joachim Schwarz bestimmt. Sodann wird der Vorschlag
einstimmig angenommen, dass die Wahl des Vorstandes per Akklamation durchgeführt wird.
a) Wahl des Vorstandes für 3 Jahre (1. Vorsitzende/r, stellv. Vorsitzende/r, Kassierer/in)
aa) Als (neue) Vereinsvorsitzende wird Inge Mettmann vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt
es nicht.
Sodann wird Inge Mettmann einstimmig zur neuen Vereinsvorsitzenden gewählt. Sie nimmt die
Wahl an.
bb) Als (neuer) stellvetretender Vorsitzender wird der Unterzeichner, Dennis Kues,
vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.
Sodann wird Dennis Kues mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum stellvertretenden
Vereinsvorsitzenden gewählt. Er nimmt die Wahl an.
cc) Als Kassierer wird Christof Heide vorgeschlagen. Weitere Vorschläge gibt es nicht.
Sodann wird Christof Heide mit vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum neuen Kassierer
gewählt. Er nimmt die Wahl an.
b) Wahl des Kassenprüfers / der Kassenprüferin und des Stellvertreters / der Stellvertreterin
für die Dauer von 2 Jahren
aa) Als Kassenprüfer werden Peter Heide und Wolfgang Krause vorgeschlagen. Hinsichtlich des
abwesenden Wolfgang Krause liegt dem Vorstand ein Schreiben vor, in dem er seine Kandidatur

als Kassenprüfer oder stellvertretender Kassenprüfer und im Falle seiner Wahl die Annahme
dieser Wahl zur Kenntnis brachte.
Dieses Schreiben liegt diesem Protokoll als Anlage 4 bei.
Sodann wird die Wahl des Kassenprüfers durchgeführt. Auf Peter Heide entfallen vier
Ja-Stimmen und eine Enthaltung. Auf Wolfgang Krause entfallen null Stimmen. Damit wird Peter
Heide zum neuen Kassenprüfer gewählt. Er nimmt die Wahl an.
bb) Als stellvertretender Kassenprüfer wird Wolfgang Krause vorgeschlagen, wobei auf sein o. g.
Schreiben hingewiesen wird. Er wird mit Vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum
stellvertretenden Kassenprüfer gewählt. Er nimmt die Wahl an (siehe o. g. Schreiben).
TOP 7: Budget-Planung für 2020/2021
a) Die nächste Steuerprüfung steht 2021 an. Das Barvermögen des Vereins hat sich leicht
vermindert, so dass es keine Probleme diesbezüglich geben dürfte. Es befinden sich knapp über
10.000 € im derzeitigen Vereinsvermögen.
b) Die Spieleakquise in Corona-Zeiten ist problematisch, denn es gibt dieses Jahr nur eine
Online-Messe in Essen. Weiteres dazu in TOP 8.
c) Eine Neumitgliederwerbeaktion wie im Jahr 2019 (kostenloses Brettspiel für jedes
Neumitglied) soll während der Coronazeit zunächst nicht stattfinden. Für die Zukunft ist eine
solche Aktion zur Mitgliederakquise jedoch geplant.
TOP 8: zukünftige Veranstaltungen/Planung für 2020/2021
a) Die bereits eingegangenen Vorschläge der Mitglieder zu Neuanschaffungen von Spielen sollen
vom Vorstand berücksichtigt werden. Sodann soll in der kommenden Vorstandssitzung im
September 2020 über die konkreten Anschaffungen eine (Vor-)Entscheidung getroffen werden,
wobei ggfs. zuvor in einem Newsletter an die Mitglieder (per E-Mail) zeitnah eine Abstimmung
darüber durchgeführt werden soll.
Zur Anschaffung eines neuen Spiels soll es dabei genügen, wenn sich mehr als ein
Vereinsmitglied gegenüber dem Vorstand für die Anschaffung eines bestimmten Spiels
ausspricht und dieser Vorschlag zumindest von einem Vorstandsmitglied unterstützt wird.
Hinweise zur Spieleakquise 2020 von Ina & Tina und Brigitte Horak (Organisatoren der 2020
abgesagten Himmelfahrts-Spielereise nach Bergneustadt) können bei der Anschaffung ebenfalls
berücksichtigt werden. Da diese jedoch keine Vereinsmitglieder (mehr) sind, gilt hierbei - wie in
der Vergangenheit -, dass sich die Mehrheit der Vorstandsmitglieder für die Anschaffung
ausspricht. Die Spiele des Jahres 2020 (Familienspiel, Kennerspiel, Kinderspiel) sowie die für das
Familienspiel und das Kennerspiel 2020 nominierten Spiele sollen - wie bisher - auf jeden Fall für

den Verein angeschafft werden.
b) Coronabedingt werden Veranstaltungen wie die Spielemesse in Essen und Feste in Schildgen
etc. in der zweiten Jahreshälfte nicht wie gewohnt stattfinden. Eine Teilnahme des Vereins an
diesen Veranstaltungen erübrigt sich (oder hat sich bereits erübrigt).
c) Die Spielenacht 2020 wird voraussichtlich nicht stattfinden. Wenn doch, werden die
Bedingungen der Veranstaltungsdurchführung auf einer der kommenden Vorstandssitzungen
geklärt.
TOP 9: Verschiedenes
a) Die Vereinsvorsitzende berichtet, dass Neuzugänge an Spielen im Jahr 2019/2020 in der Liste
auf der Homepage erfasst wurden. Die Liste muss aber hinsichtlich der alten noch vorhandenen
bzw. "ausgemusterten" Spiele überarbeitet bzw. aktualisiert werden.
b) Die RegVor 2021 soll im Februar 2020 in Odenthal (Aula des Gymnasiums) wie in den letzten
Jahren stattfinden. Allerdings unter den noch abzuwartenden dann geltenden
Corona-Bedingungen für die maximale Teilnehmerzahl am Veranstaltungsort.
c) Es soll ein Dankeschön in Form einer Süßigkeitenauswahl für Jugendliche des FrESch auf
Vereinskosten besorgt werden, die beim Aufbau anlässlich der Spieletreffs regelmäßig tatkräftig
mithelfen. Die Verteilung dieser Süßigkeiten soll über Christoph Schwiedergall erfolgen.
d) Der Speicher muss aufgeräumt werden und es muss zeitnah eine Spieleinventur durchgeführt
werden. Der neue Vorstand wird im September 2020 zusammenkommen, um darüber und über
die anderen Punkte zur Planung für 2020 und 2021 zu befinden.
Die Vereinsvorsitzende schließt sodann gegen 21.15 Uhr die Versammlung und dankt allen
Anwesenden für ihr Erscheinen und ihre Mitwirkung zum Gelingen der Versammlung.
Für die Richtigkeit des Protokolls

Dennis Kues
(28.08.2020)

