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Mit einer viertelstunde Verspätung begrüsste Heiner Kuhlmann die 17
anwesenden Mitglieder (davon leider nur Manni Bischoff und ich von der SG Stern!).

Ausserdemwar der Vorstand fast vollständig mit Personen anwesend,
was bedeutete das es insgesamt 23 Stimmberechtigte gab und somit

also eine Beschlussfähigkeit festgestellt werden konnte.

Nach der Bestätigung des Protokolls der 5. MV in 2015 wurde auch die
aktuelle Tagesordnung genehmigt und es folgten sogleich die Berichte.

Zuerst der Bericht des Sportleiters Heino Aussem, welcher vorab sein
Bedauern darüber kundtat das Henry Brose mit dem er Jahre lang
gerne und sehr gut zusammen gearbeitet hat, nicht mehr für das Amt

des Sportwarts zur Verfügung steht.

Henry wurde später dann vom Vorstandmit einen großen Präsentkorb für
sein langjähriges grosses Engagement bedacht.

Danach würdigte Heino nochmal die hervorragenden Leistungen von
Timo Schröder, welcher bei der DM den Meistertitel holte, sowie von
Holger Ohlrogge, der bei der DM-Senioren den 2. Platz errang.

Von den Ligen hatte er zu berichten, daß keine der ersten
Mannschaften der BZL sich dazu bereit erklärt hat in die Landesliga
aufzusteigen. -Somit steigt also auch keine Mannschaft aus der LL ab-

In die kommende Saison wird sowohl die LL-Damen als auch die BZL
durch eine zusätzliche Mannschaft ergänzt. (Wobei es sich bei der BZL-
Mannschaft um die neu gegründeten `Fun Bowler´ von SG Stern handelt.)

Es folgte dann der Bericht des 1.Vorsitzende Heiner Kuhlmann.

Er zeigte sich erfreut über die konstante Anzahl der Mitglieder, welche
sich in 2016 sogar um Jugendliche auf 174 erhöhte.

Dann berichtete Heiner von der Jahreshauptversammlung der DBU in
Potsdam, in der er selbst in Bronze und Heino in Silber für besondere

Dienste um den Bowlingsport ausgezeichnet wurde.



In der Sportordnung gibt es eine Änderung, welche das Auswechseln
eines Spielers innerhalb eines Spieles z.B. wegen Verletzung betrifft.
Bisher wurde das Spiel dem Spieler der das Spiel begonnen hat in der
Rangliste zugeordnet. Ab dem 1.7.2016 wird dieses jedoch keinem der

beiden Spieler mehr angerechnet.

Dann ging Heiner noch auf den Besuch des Vorstandes des
` BV´ ein Zum besseren Verständnis um was es da ging,1.Cuxhavener
habe ich am Ende dieses Berichtes eine kleine Info dazu gestellt

Im folgenden trug die Schatzmeisterin Sabine Blanke ihren Bericht vor,
in dem es um das wiedermal positive Ergebnis auch in 2015 ging

Dann bezichtigte Sabine und die Kassenprüfer sich gegenseitig einer
sehr guten Zusammenarbeit, woraufhin der Kassenbericht 2015

einstimmig genehmigt wurde.

Tagesordnungspunkt war dann die Neuwahl des Gesamtvorstandes.
Da gab es gegenüber dem Vorjahr drei Änderungen... Beim Amt des

ersetze Richard Schwanke Renee, Ulla Rosenbach2.Vorsitzenden
übernahm das Amt des Sportwarts von Henry und Timo Schröder wurde
zum neuen Pressewart gewählt da sich auch Andrea Scharein nicht zur

Wiederwahl stellte.

Bei der Wahl des Sportausschusses gab es keine Änderung, mit der
Ausnahme, daß zusätzlich BertholdWilke als Beauftragter bzw.

Assistent des Vorstandes eingesetzt wird um auch einen Vertreter der
SG Stern im Sportausschuss der BuB zu haben.

Nach der Vorlage des Haushaltsplan für 2007 wurde dann der
Vorschlag von Manni aufgegriffen, das Verbandsguthaben, welches sich
inzwischen auf ca. 9000 Euro beläuft, nicht weiter anwachsen zu lassen.
Woraufhin sich alle einig waren, den für die Jugendarbeit eingeplanten
Betrag von ca. 500 Euro auf 1000 Euro zu erhöhen. Dies wurde so in den
neuen Haushaltplan übernommen und auch einstimmig genehmigt.

Beim letzten Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" hat Manni dann den
Vorschlag gemacht, die Landesmeisterschaft Trio in Qualifikation zur
Deutschen Meisterschaft umzubenennen und, da es aufgrund der

geringen Teilnehmerzahl (meist nur ider Trios) keine Siegerehrung
gibt, die Meldegebühr von Euro pro Person entfallen zu lassen.

Da jedoch lt. Heino die Meldegebühr nicht für die Siegerehrung gedacht
ist und es vorher nicht unbedingt sicher ist wieviele Trios sich melden,

wäre auch eine Umbenennung nicht sinnvoll.

Danach erklärte Heiner dann die für beendet.Mitgliederversammlung



Jetzt komme ich aber nochmal auf die Situation des ` BV´1.Cuxhavener
zurück, welcher momentan im Bezirk Lüneburg des LV-Niedersachsen

integriert ist.

Da sich aufgrund der Schließung der letzten bespielbaren Anlage in
Lüneburg, eine Auflösung des Bezirkes Lüneburg abzeichnet, hat der

Vorstand des Vereins sein Interesse daran bekundet, ab der

kommenden Saison am Spielbetrieb des LV-Bremen bzw. der BuB
teilzunehmen.

Ob und unter welchen Voraussetzungen das möglich ist müsste

allerdings noch auf Vereinsebene sowie in den Landesverbänden
geklärt werden.

Der `1.Cuxhavener BV´ hat momentan 41Mitglieder (26H/15D) und

hat in der letzten Saison mit einer Herren und Damen-Mannschaften

in der Landesliga Niedersachsen gespielt.

Weitere drei Herrenmannschaften spielten in der BZL-Lüneburg.

Das würde dann evtl. für Bremen bedeuten, daß die LL-H, LL-D u. BZL

jeweils um zwei weitere Teams aufgestockt werdenmüssten.
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