Protokoll der Jahreshauptversammlung des Theater-Vereins „McTON e.V.“ vom 26.01.2011

Ort:

Campe-Gymnasium in Holzminden

Teilnehmer:

entsprechend der Teilnehmerliste

Tagesordnung: Der Vereinsvorsitzende Jens Auberg eröffnet die Sitzung um 19.35 Uhr. Bei der
vorliegenden Tagesordnung wird die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 4 und
5 gegeneinander ausgetauscht.
TOP 1) – Begrüßung:
Der Vereinsvorsitzende eröffnet die Jahreshauptversammlung um 19.35 Uhr und begrüßt die
Anwesenden. Es wird festgestellt, dass die Vorstandsmitglieder vollständig vertreten sind.
TOP 2) – Kassenstand, Eintritte in den/Austritte aus dem Verein:
Die Kassenwartin, Annedore Claus, legt den Kassenbericht vor und erläutert diesen. Der derzeitige
Saldo liegt bei 2.775,14 €. Die genaue Zusammensetzung und Entwicklung des Kassenbestandes ist
dem anliegenden Bericht zu entnehmen.
Die Kassenprüfung erfolgte am 26.01.2011 ordnungsgemäß durch Isabell Bruns, Gabriele ChmielSchwerdtner ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen. Es ergaben sich keine Unstimmigkeiten.
Der Vereinvorsitzende benennt als Neueintritt in den Verein Tobias Eckert. Austritte sind im
Berichtszeitraum nicht erfolgt.
TOP 3) – Entlastung des Vorstands:
Es erfolgt die einstimmige Entlastung des Vorstands.
TOP 4) – Tausch der Aufführungstermine der Untergruppen
Bisher hatte die Untergruppe McIntosh ihre Aufführungstermine für die Krimis im Frühjahr des
jeweiligen Jahres, während die Untergruppe TON ihre Komödien im Herbst präsentierte. Auf
Anregung einzelner Mitglieder sollte hier eventuell ein Tausch erfolgen. Nach Diskussion zum Thema
entscheidet sich die Jahreshauptversammlung, mit 15 Stimmen (bei 4 Enthaltungen und keiner
Gegenstimme) für einen Tausch. Der Tausch soll wie folgt vorgenommen werden. Die Untergruppe
„McIntosh“ präsentiert im Frühjahr 2011 ihren Krimi „Eine tödliche Story“, im Herbst 2011 setzen die
Aufführungen aus. Im Frühjahr 2012 führt die Untergruppe TON dann die Komödie „Ein Schlag auf
den Kopf“ auf. Diese Vorgehensweise wurde ebenfalls mit 15 Stimmen bei 4 Enthaltungen
befürwortet.
TOP 5) – Rückblick „TON“, Ausblicke „McIntosh/TON“
Es wird festgestellt, dass das Theaterstück „Praxis Dr. Bunsenhaupt“ der Untergruppe TON bei den
Zuschauern (448 Zuschauer bei 6 Aufführungen) wieder gut angekommen ist. Als Kritikpunkte
wurden die schlechte Einsehbarkeit der linken Bühnenhälfte, eine zu lange Auflösung am Ende des
Stücks und ein schlechter Wiedererkennungswert bei den Plakaten benannt.
Die Proben der Untergruppe „McIntosh“ mit dem Stück „Eine tödliche Story“ sind in vollem Gange.
Das Probenwochenende hierzu findet vom 04.-06.02.2011 im Campe-Gymnasium statt. Die
Aufführungstermine liegen am 18., 19., 20., 23., 25., 26. und 27. März. 2011. Der folgende Krimi mit
dem Titel „Eine tragische Verlobung“ wird vermutlich im Herbst 2012 aufgeführt werden.

Der Untergruppe TON werden die Textbücher für die Komödie „Ein Schlag auf den Kopf“ verteilt
und die Rollen vergeben. Die Proben hierzu werden am Dienstag, den 06.09.2011 um 19.30 Uhr im
Campe-Gymnasium beginnen. Die Aufführungstermine werden vermutlich im Frühjahr 2012 liegen.
TOP 6) – Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung:
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind nicht eingegangen.
TOP 7) – Bekanntgaben aus der letzten Vorstandssitzung:
Der Vorstandsvorsitzende gibt die folgenden Punkte aus der Vorstandssitzung vom 13.10.2010
bekannt und bittet um jeweilige Diskussion:
-

Für das letzte Probenwochenende der Untergruppe TON ohne Übernachtungen in Fürstenberg fiel
eine Rechnung von 388 € an. Die Rechnung des Jahres 2009 mit Übernachtungen belief sich auf
458 €. Da die Ersparnis nur gering ist, wird angedacht, auf die Probenwochenenden in
Fürstenberg zu verzichten. Stattdessen soll ein volles Wochenende mit Requisiten und Kostümen
im Campe-Gymnasium geprobt werden. Die Untergruppe McIntosh wird dies in der Zeit vom
04.-06.02.2011 ausprobieren. Auf diesen Erfahrungen basierend soll entschieden werden, wie
künftig zu verfahren ist.

-

Die Aufführungstermine der Untergruppe TON sind in diesem Jahr vom Campe-Gymnasium
nicht beachtet worden. So hatten Handwerker zur Premiere die Kulisse zum Teil abgebaut und
beschädigt. Eine Gesamtkonferenz wurde auf einen Aufführungstermin gelegt und zur Premiere
fand ein Schulfest statt, so dass die Zuschauer einen anderen Aufgang nutzen mussten. Zwar
waren die Aufführungstermine, wie immer, mit dem Schulleiter abgesprochen worden, dieser war
jedoch im Rahmen eines Schüleraustauschs in Russland und hatte die Termine nicht offiziell
weitergegeben. Inzwischen hat sich Herr Keese für unsere Unannehmlichkeiten entschuldigt und
eine bessere Koordination versprochen. Zukünftig sollen die anstehenden Aufführungs- und
Probentermine über E-mail an Herrn Keese/Schulleiter, Frau Greie/Sekretariat, Herrn
Fuhrmann/stellvertretender Schulleiter, Frau Appell und Herrn Adamek/Theatergruppe Campe
übersandt werden und auf der Internet-Seite des Campe-Gymnasiums veröffentlicht werden. Dies
ist bereits für die Aufführungstermine der Untergruppe McIntosh durch Annedore Claus
veranlasst worden.
In jeder anderen Schule muss davon ausgegangen werden, dass McTON Miete für die
Saalnutzung zu leisten hätte. Des Weiteren wird Herr Keese mit Ablauf des Schuljahres in den
Ruhestand gehen, es bleibt also abzuwarten, wie die Kooperation zwischen McTON und dem
dann neuen Schulleiter ablaufen wird. Bis dahin soll nicht nach neuen Räumlichkeiten gesucht
werden.

-

Zu den diesjährigen Plakaten des Stückes „Praxis Dr. Bunsenhaupt“ wurde Kritik insofern
geäußert, dass das Plakat wie eine Werbung gewirkt habe und von daher nicht als
Bekanntmachung des Theatervereins wahrgenommen wurde. Es wird angedacht, ein neues Logo
mit Wiedererkennungswert einzuführen, das dann ebenfalls für einen Briefkopf verwandt werden
kann. Eine Modifikation der Plakate soll herbeigeführt werden.

-

Bisher wurden die jeweiligen Stücke an sechs Aufführungsterminen präsentiert. Die Anzahl der
Aufführungen soll erhöht werden. Die Untergruppe McIntosh wird zunächst um einen weitern
Sonntag auf 7 Aufführungen erhöhen; ab dem Jahr 2012 soll noch an einem weiteren Dienstag
gespielt werden, so dass acht Aufführungen angeboten werden können. Es ergibt sich die
folgende Spielfolge: Fr/Sa/So/Di/Fr/Sa/So/Di.

-

Für den gesamten Verein soll eine gemeinsame Aktivität angeboten werden. Annedore Claus
schlägt eine Brauereibesichtigung vor, die nach den McIntosh-Aufführungen liegen soll. Die
Besichtigung der Brauerei Allersheim soll an einem Freitag in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr
stattfinden. Annedore Claus wird alle Mitglieder rechtzeitig per e-mail informieren. Kosten fallen
nicht an. Die Jahreshauptversammlung beschließt diese Vereinsaktivität einstimmig.

-

Annedore Claus hat aufgrund eines Flyers Kontakt zu einer Firma in Einbeck/Northeim
aufgenommen, die T-Shirts beflockt. Sie präsentiert ein Probe-T-Shirt, welches aber aufgrund des
derzeitigen Logos mehrheitlich abgelehnt wird. Es wird beschlossen, zunächst das Logo zu
ändern und die Anschaffung von Vereins-T-Shirts bis dahin zu verschieben.

-

Jürgen Schacht und Arne Basse haben eine Bestandsliste aller vorhandenen Requisiten erstellt.
Hierbei wurde deutlich, dass Kleiderschränke oder Kleiderstangen, sowie Kleiderbügel fehlen.
Diese sollen möglichst preisgünstig angeschafft werden. Bei der Bestandsaufnahme fiel weiter
auf, dass einige Gegenstände inzwischen defekt sind, andere in mehrfacher Ausfertigung
vorliegen. Hier müsste aussortiert und repariert werden. Insgesamt wird deutlich, dass nach einem
neuen Lagerraum gesucht werden soll. Hier wird an einen trockenen Raum oder eine Garage
gedacht, in der möglichst kostenfrei und auf Dauer Requisiten untergestellt werden können. Eine
Anfrage ergeht an die Jahreshauptversammlung. Es ergeben sich zwei Möglichkeiten. Christiane
Jenewein-Stille bietet eine Garage für 20€/mtl. an. Aileen Meise will die Frage an ihren Vater,
Bomke-Bau in Bevern weiterleiten. Die Jahreshauptversammlung ist insgesamt der Meinung,
dass Kosten von ca. 240€/Jahr für einen großen und trockenen Lagerraum angemessen sind.

-

Der Vorstandsvorsitzende weist darauf hin, dass bei einem Gemeinschaftsprojekt auch alle
Beteiligten mit anfassen müssen. So sollen sich z.B. alle Akteure auch aktiv am Bühnenaufbau
und -abbau beteiligen. Hier wird an die Einführung von festen Ritualen zu Beginn und am Ende
der Proben gedacht, so dass auch wirklich alle miteinander beginnen und am Schluss gemeinsam
den Probenraum verlassen.

TOP 8) – Neuwahl eines Kassenprüfers:
Als Kassenprüferin auf zwei Jahre wird Catarina Klangwarth einstimmig gewählt. Catarina nimmt die
Wahl an.
TOP 9) – Verschiedenes:
Die Unterpunkte T-Shirts, Lagerräume und Probenwochenende in Fürstenberg wurden bereits bei der
Bekanntgabe aus der letzten Vorstandssitzung abgehandelt.
-

Seitens der Kassenwartin, Annedore Claus, wird die Einrichtung eines Girokontos für den Verein
empfohlen, so dass keine Barkasse mehr vorhanden sein muss. Der Vorschlag wird allgemein
befürwortet.

-

Laut Schulträger ist der Umzug des Campe-Gymnasiums in das Schulzentrum Liebigstraße
angedacht. Da die Vereinsbühne jedoch im Schulgebäude an der Wilhelmstraße untergebracht ist,
könnte ein Umzug der Schule den Verlust der Probenmöglichkeiten bedeuten. Nach näheren
Auskünften des Schulträgers steht ein Umzug jedoch keinesfalls vor dem Jahr 2015 an. Daher
sind diesbezügliche Überlegungen derzeit nicht relevant.

-

Michael Jonas regt erneut ein Casting an, um neue Mitglieder für den Theaterverein zu werben,
da Darsteller für die Untergruppe McIntosh fehlen. Es wird allgemein befürwortet, dass ein
Casting Ende 2011/Anfang 2012 erfolgen soll. Michael Jonas bietet an, die Organisation zu
übernehmen.

-

Es ergibt sich eine Diskussion darüber, dass eventuell die Eintrittspreise erhöht werden sollten, da
vermutlich Kosten für Lagerraum auf den Verein zukommen. Da der Verein zum jetzigen
Zeitpunkt jedoch ausreichend Rücklagen hat, sollen die Preise vorerst stabil bleiben.

-

Das Catering soll auch bei den nächsten Aufführungen der Untergruppe McIntosh durchgeführt
werden. Das Personal soll dafür, wie auch die Schauspieler, mit einer Merci-Schokolade belohnt
werden. Das Catering wird in diesem Jahr durch das Ausbildungsteam der FAA durchgeführt
werden.

Der Vereinsvorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 20.50 Uhr.

Jens Auberg
(1. Vorsitzender)

Elke Quecke
(Schriftführerin)

