Protokoll der Jahreshauptversammlung des Theater-Vereins „McTON e.V.“ vom 24.07.2007

Ort:

Restaurant Mykonos in Holzminden

Teilnehmer:

entsprechend der Teilnehmerliste

Tagesordnung: Der Vereinsvorsitzende Jens Auberg eröffnet die Sitzung um 20.00 Uhr, welche
nach der vorliegenden Tagesordnung verläuft.
TOP 1) – Begrüßung durch den Vorsitzenden:
Der Vereinvorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die neu hinzugekommenen Mitglieder vor.
TOP 2) – Bericht des Kassenwarts:
Der Kassenwart, Daniel Püttcher, gibt die Veränderungen des Kassenstandes in der Zeit vom
01.01.2006 bis heute bekannt. Der derzeitige Saldo liegt bei 4.701,79 €. Die genaue
Zusammensetzung und Entwicklung des Kassenbestandes ist dem anliegenden Bericht zu entnehmen.
TOP 3) – Entlastung des Vorstandes:
Es erfolgt die einstimmige Entlastung des Vorstands.
TOP 4) – Neuwahl des Kassenwarts:
Der bisherige Kassenwart, Daniel Püttcher, legt aus persönlichen Gründen sein Amt nieder. Der
Vorsitzende bedankt sich für die bisherige Mitarbeit und freut sich, dass Herr Püttcher den Verein
weiterhin als Mitglied unterstützen wird. Für die Neubesetzung des Amtes wird Frau Annedore Claus
vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Frau Claus nimmt die Wahl zur Kassenwartin an.
TOP 5) – Neue Projekte:
Derzeit probt die Untergruppe TON für das Stück „Kleine Geschichten“, dessen Aufführungen für
Oktober 2007 angesetzt wurden. Daran schließt sich das Stück „Ein fast perfektes Alibi“ der
Untergruppe McIntosh an, worauf wiederum TON mit den Proben für das Stück „Meist kommt es
anders ...“ beginnen wird.
Als Probenwochenende in Fürstenberg wurde für TON der 14.-16.09.2007 und für McIntosh der
07.-09.03.2008 festgelegt.
TOP 6) – Neue Bühne:
Da der Theaterverein McTON e.V. seine Stücke stets im Campe-Gymnasium aufführt, wird die dort
vorhandene Bühne erneuert. Der Bühnenboden wird mit Nadelfilz ausgelegt und unter der Bühne ein
abschließbares Bühnenfach eingerichtet. Die Kosten hierfür werden in Höhe von ca. 1.700 € komplett
vom Theaterverein übernommen. Im Gegenzug wird mit dem Leiter des Campe-Gymnasiums ein
Kooperationsvertrag abgeschlossen, der McTON e.V. uneingeschränktes und kostenloses Probe- und
Aufführungsrecht einräumt.
TOP 7) - Anträge:
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind nicht eingegangen, daher entfällt dieser TOP.

TOP 8) – Verschiedenes:
-

Es sollen Vereins-T-Shirts bzw. Polo-Shirts angeschafft werden, die den Namen bzw. das
Logo des Vereins tragen. Hierbei wird überlegt, ob die T-Shirts bedruckt oder beflockt werden
sollen. Herr Schüritz wird gebeten, hierzu Angebote für mehrere Varianten einzuholen.

-

Die Mitglieder der Jahreshauptversammlung beschließen mehrheitlich den Ausschluss von
Michaela Schrader gemäß der Satzung. Somit hat der Theaterverein McTON derzeit 36
Mitglieder.

-

Da dem Verein ein kostenloser Requisitenraum zur Verfügung steht, fordert der
Vereinsvorsitzende seine Mitglieder auf, ihm ev. vorhandene Requisiten zur Einlagerung zu
übergeben.

-

Frau Quecke, die im nächsten Stück der Untergruppe TON die Rolle der „Rita-Marie van
Hoyten“ übernommen hat, gibt bekannt, dass sie den letzten Aufführungstermin am
20.10.2007 aus persönlichen Gründen nicht wahrnehmen kann. Es wird beschlossen, nur fünf
Aufführungen zu geben.

-

Das einem jungen Theaterverein in Lübbeke zur Verfügung gestellte Theaterstück „Wie das
Leben so spielt“ ist bisher noch nicht zur Aufführung gekommen, es wird dort weiterhin
geprobt. Der dortige Auftrittstermin soll jedoch rechtzeitig bekannt gegeben werden, um den
Besuch der Aufführung zu ermöglichen.

-

Nachdem der Kartenvorverkauf über den TAH für das Stück „Ein mörderischer Krimi“ der
Untergruppe McIntosh so gut angenommen wurde, wird mehrheitlich beschlossen, bei den
kommenden Aufführungen ebenfalls den TAH mit dem Kartenvorverkauf zu betrauen. Der
TAH berechnet hiefür 10 % Kosten. Dafür sind entsprechende Veröffentlichungen im TAH
und dem dortigen Veranstaltungskalender inbegriffen.

-

Die Homepage des Theatervereins ist seit April 2007 zum Stillstand gekommen. Die
Versammlung beschließt einstimmig, die derzeit ausstehende Rechnung auszusetzen, bis
wieder eine Aktualisierung stattfindet.

-

Es soll ein Maskottchen und/oder ein Wimpel für den Verein angeschafft werden. Hierzu
möge sich Herr Schacht Gedanken machen und in der Vorstandssitzung am 05.09.2007
Vorschläge unterbreiten.

-

Der Vorschlag, einen Vereinsbeitrag in Höhe von jährlich 12 € zu erheben, wurde diskutiert
und letztlich mehrheitlich abgelehnt; ein Beitrag wird daher nicht erhoben.

Der Vereinsvorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 21.10 Uhr.

Jens Auberg
(1. Vorsitzender)

Elke Quecke
(Schriftführerin)

