Protokoll zur 1. Käseverkaufen-Sitzung
Datum: 23.12.02
Uhrzeit: 19.15 Uhr
Ort: beim Berges im Partyraum
Teilnehmer: Berges, Schorsch, Zinger, Pfarra
Abwesend: Picco
1. Begrüßung durch Pfarra Werre
Pfarra übernahm die Begrüßung und begrüßte die anderen drei Mitglieder von Käseverkaufen
mit einem Handschlag. Danach gab es kurz ne Platzwahl damit alles mit rechten Dingen
zugeht.
2. Rückblick Jahr 2002
Schorschs Rückblick:
Als erstes erzählte Schorsch von unserem Treff in Gundelsheim auf Barbed Wire, wo wir uns
richtig kennen gelernt haben. Danach schilderte er kurz den Höhepunkt des Jahres, das
Fußball-Mitternachtstunier in Hüffenhardt. Schließlich ging Schorsch noch auf die vielen
Straßen- und Sportfeste ein, auf denen wir uns auch blicken ließen. Danach war dann noch der
Grannes-Urlaub von Berges und Zinger und zum Schluss die Nikolaus-Tour von Parra und
Schorsch.
Zingers Rückblick:
Zinger ging dabei näher auf den Auftritt im Schwimmbad Hochhausen am 23.06. ein. Er
erzählte kurz den Hintergrund und das es viel Theater gab, welches aber schließlich doch
noch einigermaßen friedlich gelöst werden konnte.
Pfarra Werres Rückblick:
Pfarra ging genauer auf das Kerwewochenende in Haßmersheim ein. Er meinte, Kerwe war
ein großer Erfolg für uns alle. Wir haben Erstens viele mehr oder weniger bedeutende Leute
kennen gelernt, haben uns ganz gut amüsiert und manche von uns waren halt einfach immer
voll, was ihnen ja am besten gefällt. Die Kerwe 2002 war auf jeden Fall sehr gute Werbung
für Käseverkaufen. Man denke nur an den Banschbach-Auftritt am nächsten Morgen.
Bergess Rückblick:
Berges sprach von einem erfolgreiches Jahr 2002. Auch er ging noch mal auf das
Schwimmbad-Event in Hochhausen ein. Dazu meinte er wortwörtlich: „Naja, man muss halt
amol ene uf de Deckel griege. Des muss scho sei.
3.Vereinskonto:
Es wurde beschlossen ein gemeinsames Konto zu eröffnen. Auf das Konto wird monatlich ein
Mitgliedsbeitrag überwiesen. Außerdem können die Leute, die Geld übrig haben, mit einer
sogenannten Spende unser Konto füllen. Berges erklärte sich bereit, dieses Konto
einzurichten.
4. Spende an die Gemeinde Haßmersheim
Berges und Zinger erklärten sich bereit, nach der Schwimmbad-Aktion in Hochhausen eine
freiwillige Spende für das Freibad in einer Höhe von jeweils 200,00 € zu leisten.

5. T-Shirt
Schon länger ist geplant gemeinsame T-Shirts drucken zu lassen. Da das drucken von T-Shirts
in guter Qualität ziemlich teuer ist, dachte Pfarra an einen Sponsor. Als potentielle Sponsoren
nannte er „Car Service Bauhart“ und „Sport Rajakov Mosbach“.
6. Auto-Aufkleber
Die Werbetätigkeiten um unseren Club bzw. unsere Homepage sollen ausgebaut werden. Als
wichtigste Werbeaktion sollen Auto-Aufkleber angefertigt werden. Einen ersten Entwurf hat
Schorsch schon länger erstellt:

www.kaeseverkaufen.de
7. Wahlen
Der wichtigste Punkt des Abends waren die Wahlen. Folgende Ämter standen auf dem Plan.
-

Vorstand
Kassierer
Schriftführer/Pressewart
Kulturwart/innere Organisation
Jugendleiter
Mann für die Öffentlichkeitsarbeit mit Internet-Auftritt

Man beschloss das Amt des Vorstandes an alle 5 Mitglieder zu geben, d.h. soviel wie: Jeder
ist einfach Vorstand.
Die weitere Besetzung des Vorstandes ergab sich wie folgt:
Kassierer: Berges, einstimmig gewählt / Amt angenommen
Schriftführer: Schorsch, einstimmig gewählt / Amt angenommen
Jugendleiter: Pfarra Werre, einstimmig gewählt / Amt angenommen
Mann für die Öffentlichkeitsarbeit mit Internet-Auftritt: Zinger, einstimmig gewählt /
Amt angenommen
Kulturwart: Piccolo, einstimmig gewählt und bestimmt
8.Monatsbeitrag
Berges, der neue Kassenwart, stellte die Frage nach dem Monatsbeitrag in den Raum.
Die 15€ wurden als zuviel erachtet.
Nach langem hin und her, hatte Zinger plötzlich einen genialen Einfall. Er notierte sich immer
die letzten Zahlen der Handynummern aller Mitglieder. Dies war bei Picco die 7, beim Berges
die 5, beim Pfarra die 6, beim Schorsch die 5 und bei Zinger selbst die 0. Zusammenaddiert
ergibt das 23. Damit wir den Durchschnitt bekamen, teilten wir natürlich durch 5 und kamen
so auf die wunderschöne Zahl 4,6. Also ist der Monatsbeitrag bei Käseverkaufen 4,60€
monatlich.
9. Ende
Ende der Sitzung um 19.58
10. Gemeinsames Rumflacken bei Berges im Keller

