
Mitgliederversammlung 2020                                                                                   

Corona-bedingt musste die Mitgliederversammlung 2020 im Frühjahr abgesagt werden. Auf Grund der 

Lockerungen konnte nunmehr die Mitgliederversammlung am Sonntag, dem 9.08.20, um 11:00 Uhr, 

durchgeführt werden. Wegen des Abstandsgebotes wurde sie im Freien durchgeführt. 

Der Vorsitzende Achim Holz begrüßte die Anwesenden und stellte dann die Beschlussfähigkeit fest. Im 

Anschluss daran erfolgten dann die Berichte des Vorsitzenden und des Sportwartes. Alles in allem 

konnten sie von einem zufriedenstellenden Verlauf des vergangenen Jahres berichten. Höhepunkt war 

natürlich unser Turnier, die „Gersweiler Open 2019“. Es konnten zahlreiche Teilnehmer registriert 

werden und es diese lieferten spannende Spiele ab. Der Wettergott meinte es im Turnierverlauf recht 

gut mit uns. Allerdings am Finaltag machte er uns einen Strich durch die Rechnung. Sämtliche Spiele 

mussten wegen Regens abgesagt werden. Mit Müh und Not konnten aber sämtliche Endspiele in der 

darauffolgenden Woche durchgeführt werden. Für dieses Jahr hat der Vorstand beschlossen, trotz 

Widrigkeiten auf Grund der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Hygieneauflagen, unser 

Turnier trotzdem durchführen zu wollen.  

Unser Kassenwart konnte dann von einer soliden Kassenlage berichten. Trotz erhöhter Platzkosten auf 

Grund einer hohen Wasserrechnung, bzw. der Herrichtung der Plätze durch eine Firma, ist der Verein 

schuldenfrei. Es gab dann noch einen Ausblick auf die kommenden Jahre und regte einen 

Gedankenaustausch an, wie die finanzielle Situation sich noch besser gestalten lässt. 

In der Aussprache zu den Berichten konnten dann noch offene Fragen geklärt werden. 

Der Bericht der Kassenbericht enthielt keine Unregelmäßigkeiten. Diese bescheinigten eine solide 

Kassenführung. Aus diesem Grund regte der Kassenprüfer eine Entlastung des Vorstandes an, welche 

auch einstimmig erfolgte. 

Bei der Neuwahl des Vorstandes stellte sich der alte Vorstand wieder zur Verfügung. Dazu wurde Hans 

Berndt wurde als Beisitzer für den technischen Bereich vorgeschlagen. Sämtliche Kandidaten wurden 

einstimmig gewählt. Als Kassenprüfer wurden Helmut Dupper und Herbert Jager vorgeschlagen. Auch 

diese wurden einstimmig gewählt.  

Nachdem auch der vorgestellte Haushalt für das Jahr 2020 verabschiedet wurde und keine Anträge an 

den Vorstand gestellt wurden, konnte die Versammlung gegen 12:15 Uhr geschlossen werden. 

Natürlich saß man dann anschließend noch bei Fleischkäse und Nudelsalat gemütlich beisammen. 

 

 

 

Gersweiler Open 2020 

In diesem Jahr finden die „Gersweiler-Open 2020“ in der Zeit vom 23.08. bis zum 6.09.2020 auf unserer 

Anlage statt. 



 


