Protokoll der 25. Jahresversammlung vom Dienstag, 30.03.2021,
bei Bruno zu Hause an der Feuerstelle
1. Einleitung
a. Nach ca. einem halben Jahr war (Corona-bedingt) wieder mal ein Treffen mit über 10 Mitgliedern
möglich
b. Das erste Mal, das eine Jahresversammlung des Kegelclubs im März stattfindet
c. Das Wetter in Berg war sehr schön und warm (ca. 20 Grad)
d. Um 19:00 Uhr haben wir an der Feuerstelle in Brunos Garten mit feinen Würsten, Bier und Wein
den Abend in Angriff genommen
Ein herzliches Dankeschön an Bruno für die Gastfreundschaft
e. Um 19:50 Uhr haben wir den offiziellen Teil der JV gestartet
f. An der 25. JV waren 12 Mitglieder anwesend (Berni und Michele haben sich abgemeldet)
2. Vorstellung des Abendprogramms
a. Alessio zeigt eine 15-seitige Power Point-Präsentation mit den Traktanden (+ vielen Fotos)
3. Rückblick 2020 / 2021
a. Die 24. GV konnte leider nur Online durchgeführt werden
b. Infolge der Corona-Massnahmen konnte Michele seine Essenschuld begleichen und hat uns in der
herzlichen Dank
Curlinghalle Weinfelden ausgezeichnet verköstigt
c. Diverse kleine Alternativprogramme (Schneebar bei Les, Grillstelle Münsterlingen, Essen bei Pietro
und Hagi) konnten trotz Teilnehmer-Limitierung infolge der Corona-Massnahmen durchgeführt
werden.
4. Offene Abende und Kalender 2021
a. Ebenfalls wegen der noch anhaltenden Corona-Massnahmen müssen die geplanten Kegelabende in
Alternativprogramme umdisponiert werden. Die Daten gemäss Jahresplan bleiben bestehen. Sollten
die Massnahmen gelockert werden und wieder Kegelabende durchgeführt werden können, werden
diese Daten neu fixiert und bestätigt.
b. Am 13.04.2021 (Kegeln kann nicht durchgeführt werden) übernimmt Vahan das Alternativprogramm mit einer Einweihungsparty seiner neuen Garagen.
5. Kegel-Spiele Auswahl
a. Da im Jahr 2020 nur 3 Kegelabende durchgeführt werden konnten, hat Alessio auf die Vorstellung
neuer Spiele verzichtet und übernimmt die gleichen Spiele nochmals für die kommende Saison.
6. Kegelkasse
a. Miga hat den Stand der Kegelkasse präsentiert. Dank einem Gewinn von CHF 1'681.83 im Jahr
2020 hat das Eigenkapital auf CHF 6'670.75 zugenommen.
b. Die Rechnung wurde angenommen, verdankt und Miga wurde Décharge erteilt.

7. Kegel-Reise 2022
a. Bruno und Enzo haben sich bereit erklärt, die Organisation der Kegelreise 2022 zu übernehmen.
im Voraus schon einen grossen Dank an Euch Zwei
b. Die Kosten sollen max. CHF 1'000.00/Person betragen (inkl. Reise, Übernachtung + mind. Halbpension)
c. Zusätzlich dürfen max. CHF 200.00/Person für diverse Ausgaben an der Reise budgetiert und aus
der Kegelkasse entnommen werden. Anspruch haben ausschliesslich Mitglieder, die an der
Kegelreise teilnehmen.
d. Ob die individuell zu leistenden Zahlungen der Reisekosten über das Konto vom Kegelclub oder
von den an der Reise teilnehmenden Mitgliedern direkt an das Organisationsteam bezahlt werden,
entscheiden die Organisatoren mit dem Kassier zusammen.
e. Da es während der letzten Reise unterschiedliche Situationen gab, die für Diskussionen gesorgt
haben, wurde für zukünftige Kegelreisen folgendes entschieden:
- in Kleingruppen werden die Getränkekosten selbst bezahlt.
- wenn alle zusammen sind, können die Kosten aus der Kasse beglichen werden, sofern das
Reisebudget dies entsprechend verkraftet.
f. Die Organisatoren geben die Daten der Kegelreise 2022 bis Ende Juni 2021 bekannt.
g. Ein spontanes Traktandum von Vahan, in Zukunft jedes Jahr eine einwöchige Kegelreise durchzuführen, wird für die nächste JV aufgenommen.
8. Kalender 2021/2022
a. Die Daten für den Kegel- und Alternativ-Kalender 2021 bleiben wie bereits mitgeteilt bestehen.
b. Die Daten für den Kegel- und Alternativ-Kalender 2022 werden von Alessio im Herbst 2021
bekannt gegeben.
9. Essensbusse
a. Enzo hat noch eine offene Essensbusse, die hoffentlich bald eingelöst wird.
10. Diverse Traktanden
a. Im Zusammenhang mit der Durchführung von Anlässen (gemäss Kegel- und Alternativ-Kalender)
während den Corona-Einschränkungen wurde folgendes Vorgehen entschieden:
- entschuldigte Absenz:
CHF 10.00 in die Kegelkasse (6 x Ja / 5 x Nein / 1 x Enthaltung)
- unentschuldigte Absenz: CHF 20.00 in die Kegelkasse (12 x Ja)
b. Leni meldet sich für die Kegelreise 2021 ab
c. Päddi gibt bekannt, dass voraussichtlich ab 2022 immer am 08.08 eine Party in seinem neuen
Zuhause in Ottoberg stattfinden wird.
d. Auch Vahan weist nochmals darauf hin, dass die schon bestens bekannte 1.-August-Poolparty
weiterhin geplant wird.
11. Ende
a. Die JV an der gemütlichen Feuerstelle wird um 21:03 Uhr beendet.
Herzlichen Dank an Alle für die speditive und konstruktive Sitzung
Protokollführer
Alessio Barbiero

