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<rechnungspruefer@byc.at>
2018-11-16 11:35

Liebe Vorstandsmitglieder !
Ich darf nachfolgenden Anträge fristgerecht einbringen.

1. Einführung eines Kantinenbeitrags
Die Mitgleiderversammlung (MV) möge beschließen, einen jährlich zu entrichtenden Restaurant- (Kantinen-)
beitrag in Höhe 100,- € für Vollmitglieder (VM) und in Höhe von € 40,00 für Anschlussmitglieder (AM) festzulegen,
der gleichzeitig mit dem Mitgliedsbeitrag (MB) des Jahres fällig und eingehoben wird. Dieser Beitrag ist in Form
einer Gutschrift gehalten, welche nur vom jeweiligen VM/AM selbst, oder an andere VM/AM per schriftlicher
Verfügung, an der Kantine, im Folgejahr, gegen Konsumation eingelöst werden kann.
Ausstehende Restbeträge zum 31.10. werden zu 1/3 dem Kantineur als Zuschuß, zu 2/3 dem Verein als Spende
zugeführt.
Eine Weitergabe an andere Dritte ist ausgeschlossen.
Begründung:
Mit dieser Maßnahme soll einerseits die Besuchsfrequenz im Yachtclubs gehoben und andererseits die Attraktivität
einer Kantinenführung kraft garantiertem Grundumsatz gesteigert werden. Zusätzlich ermöglichen die
(Teil-)Vorauszahlung am Saisonbeginn dem Vorstand zeitgemäße Qualitätsanforderungen gegenüber dem
Kantineur durchzusetzen. Derzeit ist dies nicht gegeben (kein wirkliches Service, Speisekarte nicht
abwechslungsreich, kaum kleine Speisen zu Randzeiten, u.ä.m.) obwohl die VM, AM, JM u.a.a. für alle Kosten des
Kantinebetriebs aufkommen müssen.
Der Kantinenbeitrag erscheint weiters speziell dann unbedingt erforderlich, wenn die Abschottungstendenzen gegen
Gäste weiter zunehmen, da derzeit die Gäste einen wesentlichen Anteil des Kantinenumsatz ausmachen und ohne
Gäste eine rentable Kantinenbewirtschaftung nur möglich ist, wenn unsere Clubmitglieder diesen Umsatzausfall
durch vermehrte Besuche ausgleichen.

2. Unterlagen für die GV bereits mit der Einladung mitsenden:
Die MV möge beschließen, den Jahresabschluss und die Vorschau auf das kommende Jahr mit der Einladung ab
dem Jahre 2019 an alle MG auszusenden. Alternativ wäre auch eine Veröffentlichung im Mitgliederportal möglich.
Zusatz: Der Jahresabschluss für 2018 ist mit dem Protokoll der kommenden JHV an ALLE Mitglieder mitzusenden.
Begründung:
Lt. Vereinsgesetz ist es ausreichend, während der Mitgliederversammlung den Jahresabschluss zu veröffentlichen
(§20 Informationspflicht). Während der Jahreshauptversammlung (JHV) besteht aber keine Möglichkeit sich in das
Zahlenwerk einzulesen und die Zahlen zu analysieren.
Es ist daher im Hinblick auf eine seriöse Vorbereitung auf die JHV nur sinnvoll, diese Informationen bereits einige
Tage vor der JHV in Händen zu haben.
Davon abgesehen ist es demokratisches Grundverständnis, Betroffene vor und nicht während oder gar nach
gefassten Beschlüssen zu informieren

Eine intensive und konstruktive JHV und gute Vorbereitung wünschend,
verbleibe ich
mglG
Alfred eh.
_____________________________________________________________________________________________
Dipl.Ing. A. JAKOB
Wattmanngasse 33, A-1130 Wien
Tel.: +43 1 877 35 57
Information contained in this email is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient,
please do not disclose or use the contents of the mail in any matter.
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Inhalte dieser E-Mail sind ausschließlich für bezeichnete Adressaten bestimmt. Im Falle der Fehlleitung
werden Sie ersucht diese Zusendung zu löschen und in keinem Falle weiterzugeben. Vielen Dank im Voraus.
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Liebe Vorstandsmitglieder !
Ich darf noch einen Antrag ergänzen.
Schaffung eines Mitgliederportals:
Die Mitgliederversammlung ( MV) möge beschließen, ein Mitgliederportal auf der bestehenden byc.at WEBsite einzurichten. Darin sollen alle für Mitglieder relevante Informationen enthalten und abrufbar sein (MGVProtokolle, Anträge, Beschlüsse, die eigenen persönlichen Daten sowie ein interner Blog zum
Gedankenaustausch der Mitglieder (MG).
Der Zugriff hat natürlich nur für registrierte Mitglieder möglich zu sein.
Begründung:
Im Gegensatz zu vielen anderen (Segel-)Clubs fehlt auf BYC.AT ein Mitgliederportal vollständig. Weder
zwischen den MG noch mit dem Vorstand ist so ein lebendiger Austausch an Gedanken, Meinungen,
Anregungen, Beschwerden etc. möglich. Es muss auch eine Möglichkeit geben mit den anderen
Mitgliedern zu Clubthemen zu kommunizieren. Und nur durch diese Kommunikationsmöglichkeit ist es
einem einzelnen Clubmitglied möglich seine Minderheitenrechte auszuüben.
Eine intensive und konstruktive JHV und gute Vorbereitung wünschend,
verbleibe ich
mglG
Alfred eh.
______________________________________________________________________________________
Dipl.Ing. A. JAKOB
Wattmanngasse 33, A-1130 Wien
Tel.: +43 1 877
35 57
Information contained in this email is intended solely for the addressee. If you are not the intended
recipient,
please do not disclose or use the contents of the mail in any matter.
Thank you for Your
understanding.
Inhalte dieser E-Mail sind ausschließlich für bezeichnete Adressaten bestimmt. Im Falle der Fehlleitung
werden Sie ersucht diese Zusendung zu löschen und in keinem Falle weiterzugeben. Vielen Dank im
Voraus.
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