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Geschätzter Vorstand,
möchte folgende Anträge fristgerecht einbringen:

1) Mitgliedsbeiträge, Liegeplatzgebühren etc.
Antragstext:
Der Vorstand wird angehalten, die vom Ausschuss 2016 erarbeiteten Vorschläge, sofern sie nicht mit anderen Beschlüssen in
Widerspruch stehen, umzusetzen und diese in Form von Anträgen des Vorstandes an die MV 2019 abstimmen zu lassen.
Begründung:
Der nach der MV 2016 gegründete Ausschuss hat viel Arbeit investiert und für die Zukunft des Clubs sinnvolle Vorschläge erarbeitet.
Peter Barnert hat diese Vorschläge in der a.o. MV 2017 präsentiert, die dann aber vom Vorstand schubladisiert wurden und nie bei
einer MV abgestimmt wurden. Konkret ging es um eine Neuordnung der Liegeplatzkategorien und um eine ergebnisneutrale
Umschichtung der von den Clubmitgliedern bereitgestellten finanziellen Mitteln von den Mitgliedsbeiträgen zu den Liegeplatzkosten.
Durch diese Maßnahme werden Liegeplätze frei und die Mitgliedschaft für nicht Bootbesitzer attraktiver.

2) Sprechstunden für Mitglieder
Antragstext:
Die MV möge beschließen, dass jeweils 1 Stunde vor Beginn einer Vorstandssitzung zumindest ein V-MG für Anfragen und
Anregungen im Clublokal ansprechbar ist. Die Termine sind intern den MG mindestens 4 Wochen vor Abhaltung bekanntzumachen.
(siehe auch „Mitgliederportal)
Begründung:
Bis dato gibt es neben der MV keine Plattform des konstruktiven persönlichen Austausches zw. MG und Vorstand. Ich bin auch bereit
diese Funktion auszuüben und mich als „Ombudsmann" für die Mitglieder zur Verfügung zu stellen.

zu Antrag 1) würde ich erwarten, dass die erarbeitenden Vorschläge des Ausschusses vor der Mitgliederversammlung an die
Mitglieder kommuniziert werden
zu Antrag 2) möchte ich erreichen, dass etwaige Lagerbildungen im BYC im Vorfeld offiziell dem Vorstand zur Kenntnis gebracht
werden. DIe Kommunikation von einigen Mitgliedern, welche glauben durch Lagerbildung eine Lösung zu finden erachte ich als
höchst unangebracht für unseren Club.

Es würde mich freuen, wenn sich der Vorstand im vor der Mitgliederversammlung bemüht mit den MItgliedern zu kommunizieren um
uns allen nicht zielführende Diskussionen zu ersparen.
Ich stehe gerne für Fragen jederzeit zur Verfügung.
gruss
Reini
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