
	  
	   	   Darmstadt,	  Juni	  2014	  	  

	  
Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  des	  Skibezirk	  2	  

Am	  13.05.2014	  in	  Griesheim	  	  
	  
	  

Axel	  Becker	  begrüßte	  die	  erschienen	  Vereinsvertreter	  und	  den	  Präsidenten	  des	  Hessischen	  Skiverbandes	  
Herrn	  Dr.	  Werner	  Weigelt.	  
	  
Das	  Protokoll	  der	  letzten	  Jahresversammlung	  vom	  06.06.2013	  wurde	  durch	  die	  Anwesenden	  genehmigt.	  	  
	  
Axel	  Becker	  stellte	  den	  Bericht	  des	  Vorstandes	  des	  Skibezirks	  2	  vor,	  dieser	  ist	  dem	  Protokoll	  beigefügt.	  
Folgenden	  Punkt	  sollte	  man	  aber	  noch	  einmal	  etwas	  hervorheben:	  
In	  unserem	  Bezirk	  sind	  zur	  Zeit	  56	  Vereine	  mit	  ca.	  10090	  Mitgliedern	  gemeldet.	  	  
Dies	  entspricht	  ca.	  25%	  der	  Mitglieder	  im	  Hessischen	  Skiverband.	  
	  
Da	  die	  Kontoführungsgebühren	  für	  den	  Etat	  des	  Bezirkes	  in	  keiner	  Relation	  zu	  der	  Anzahl	  der	  Buchungen	  
stehen	  soll	  in	  Zukunft	  der	  Etat,	  sprich	  die	  Kasse	  über	  die	  Geschäftsstelle	  geführt	  werden,	  um	  Kosten	  zu	  
sparen.	  	  
	  
Frau	  Ariane	  Scholz	  von	  der	  SSGO	  stellte	  den	  Antrag,	  den	  Vorstand	  zu	  Entlasten.	  	  
Dieser	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  	  	  
	  
2014	  wurden	  wieder	  die	  Bezirksmeisterschaften	  in	  Hochhäderich	  wie	  in	  den	  Vorjahren	  erfolgreich	  
durchgeführt.	  Diese	  Veranstaltung	  könnte	  aber	  noch	  ein	  paar	  mehr	  Teilnehmer	  vertrage.	  Daher	  möchten	  
die	  Verantwortlichen	  2015	  in	  diesen	  Rahmen	  die	  hessischen	  Seniorenmeisterschaften	  einfügen.	  	  
Der	  Termin	  hierfür	  24	  &	  25	  Januar	  2015	  .	  	  
Es	  werden	  auch	  noch	  Gespräche	  geführt	  ob	  ein	  HSV	  Kids	  Cup	  Rennen	  in	  diesem	  Rahmen	  ausgetragen	  
werden	  könnte.	  	  
	  
Folgende	  Veranstaltungen	  werden	  auf	  Bezirksebene	  geplant	  oder	  stehen	  schon	  fest.	  Diese	  sollten	  aber	  
auch	  anderen	  HSV	  Mitgliedern	  offen	  stehen:	  
	  

 	  12.Oktober	  2014	  von	  9.00	  -‐	  18.	  Uhr	  "Workshop	  Skigymnastik	  mit	  dem	  LSB"	  im	  	  Schuldorf	  
Bergstrasse	  in	  Seeheim.	  

 Fortbildung	  zu	  Thema	  Kindeswohl	  und	  Aufsichtspflicht	  (	  wird	  geplant	  )	  
 Risk	  Mangment	  	  (angedachter	  Termin	  09.11.2014)	  	  
 Bezirksfortbildung	  Ski	  und	  Snowboard	  noch	  offen	  	  
 Diskussionsrunde	  in	  Form	  eines	  Stammtisches	  zu	  neuen	  Strategien.	  	  

	  
Werner	  Weigelt	  gab	  einen	  kurzen	  Bericht	  zu	  den	  Finanzen	  des	  Verbandes	  ab,	  nachdem	  Herr	  Fankhänel	  
um	  Informationen	  zum	  Thema	  möglicher	  Beitragsrückflüsse	  gebeten	  hatte.	  	  	  	  	  
Ferner	  wurde	  noch	  einmal	  um	  aktive	  Unterstützung	  beim	  Hessentag	  2014	  geworben.	  	  
	  
Anschließend	  wurde	  von	  der	  ARAG	  ein	  Vortrag	  über	  die	  Sportversicherung	  beim	  LSBH	  gehalten.	  Dieser	  
war	  für	  die	  Anwesenden	  sehr	  Informativ	  und	  es	  konnte	  auch	  die	  ein,	  oder	  andere	  Frage	  abgehandelt	  
werden.	  Die	  Anwesenden	  waren	  sich	  einig	  das	  man	  solche	  Vorträge	  auch	  zukünftig	  den	  Vereinen	  anbieten	  
sollte	  um	  über	  relevante	  Themen	  rund	  um	  den	  Sport	  zu	  informieren.	  
	  
	  
Das	  Protokoll	  wurde	  von	  Michael	  Dieter	  verfasst.	  
	  
	  
	  


