
?
„Was machen die 
        eigentlich so 
  die ganze Zeit?“

Unser Vorstand stellt sich vor



!
Liebe Mitglieder,
Ihr möchtet etwas bewegen? 
Ihr wollt die Zukunft unseres 
Vereins aktiv mitgestalten? 
Mitmachen ist euch lieber 
als einfach nur zuzuschauen? 
Kein Problem! Im kommenden 
Jahr stehen wieder einmal un-
sere Vorstandswahlen an und 
im Rahmen der frühzeitigen 
Vorbereitung haben wir uns 
die Frage gestellt, ob es nicht 
den einen oder die andere un-
ter uns Mitgliedern gibt, die/
der sich gerne im Vorstand 
für unseren Verein engagie-
ren und die Erfolgsgeschichte 
des St. Georg Oberursel-Bom-
mersheim gemeinsam im 
Team mit- und fortschreiben 
würde. Wir finden nämlich: 
Einfach nur das Vereinsange-
bot konsumieren und dann 
vielleicht sogar noch meckern 
ist einfach. Das kann wirklich 
jeder, bringt aber keinen wei-
ter. Einen Verein und seine 
Mitglieder „vereint“ viel mehr. 
Ein Verein lebt vom gemein-
samen Engagement, vom ge-
meinsamen Miteinander, vom 
gemeinsamen Gestalten und 

vom gemeinsamen Spaß. Und 
Spaß macht auch die Teamar-
beit im Vorstand. Probiert es 
doch mal aus.

Aber halt: Was genau macht 
denn nun unser Vorstand so 
die ganze Zeit? Damit ihr euch 
eine Vorstellung davon ma-
chen könnt, welche konkreten 
Aufgaben in den einzelnen 
Vorstandsressorts anfallen, 
möchten wir euch diese gerne 
auf den folgenden Seiten ein-
mal lässig-locker vorstellen. 
Darüber hinaus haben wir für 
euch den Aufbau einer Vor-
standssitzung skizziert, damit 
ihr euch auch hiervon ein Bild 
machen könnt.

Wir würden uns sehr darü-
ber freuen, wenn wir damit 
bei euch das Interesse an 
einer verantwortungsvollen 
Tätigkeit in einem tollen Vor-
standsteam wecken können. 
Wenn dies der Fall sein soll-
te, dann schickt doch einfach 
mal ganz unverbindlich eine 
E-Mail an: 
kandidat@reitverein-oberursel.de
und schreibt ein paar Zeilen 

zu eurer Person. Oder sprecht 
einen unserer derzeitigen Vor-
stände, die euch auch gerne 
weitere Fragen beantworten, 
direkt an. 

Und noch etwas: Aufgrund 
der besseren Lesbarkeit ha-
ben wir – die Feministinnen 
unter uns mögen es verzeihen 
– darauf verzichtet, von der/
dem Vorsitzenden, der/dem 
Kassenwart/in etc. zu schrei-
ben und weitestgehend auf 
die „männliche“ Schreibform 
beschränkt. 

So, genug zu dem ganzen 
„Außen Herum“ – jetzt zum 
eigentlichen Thema. Viel Spaß 
beim Lesen.

Eure 
Petra Kottwitz und  
Dagmar Moreth

in Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand unseres Reitvereins



Der Vorstand umfasst gemäß 
unserer Satzung (§ 15) elf 
Ämter. Das hat aber nichts 
mit dem Elferrat einer Kar-
nevalssitzung zu tun, auch 
wenn es manchmal auch bei 
uns so zugeht. Der Vorsit-
zende, der stellvertretende 
Vorsitzende und der Schatz-
meister sind der eigentliche 
Vorstand im Sinne von § 26 
BGB und vertreten den Verein 
offiziell. Das nennt man dann 
übrigens „Geschäftsführender 
Vorstand“.

Unser Vorstand  
besteht aus:

1.	 Vorsitzende(n)
2.	 Stellvertretende(r)		
	 Vorsitzende
3.	 Schatzmeister(in)
4. Vereinssektretär(in)
5. Sportwart(in)
6. Jugendwart(in)
7. Technische(r) Leiter(in)  
 (Anlagen- und Platz
 wart(in))
8. Kassierer(in)
9. Referent(in) Öffentlich-
 keitsarbeit/Pressewart(in)
10. Vertreter(in) d. Landwirte
11. Ehrenpräsident(in)  
 (mit Stimmrecht)

Am liebsten mit euch auf Er-
folgskurs: Die grundsätzliche 
Aufgabe unseres Vorstandes 
besteht darin, den in der 
Satzung festgelegten Ver-
einszweck zu erfüllen sowie 
die Kräfte der Mitglieder zu 
bündeln und in die richtige 
Richtung zu lenken! Je besser 
ihm das gelingt, desto erfolg-
reicher ist ein Verein! In un-
serem Fall besteht die eigent-
liche Herausforderung darin, 
für Ausgewogenheit zwischen 
den unterschiedlichen Interes-
sen der Mitglieder zu sorgen, 
den Reit-, Fahr-, Voltigier- und 
Breitensport für Amateure 
gleichermaßen zu pflegen 
und zu fördern und dabei mit 
Diplomatie und Fingerspitzen-
gefühl unsere Mitglieder stets 
bei guter Laune zu halten. 
Ganz schön spannend, oder? 

Bevor wir euch nun die ein-
zelnen Vorstandsämter vor-
stellen, liegt es uns sehr am 
Herzen, vorab auf Folgendes 
hinzuweisen: Auch wenn die 
einzelnen Zuständigkeiten un-
serer Vorstände klar definiert 
sind, so sind die Grenzen im 
Tagesgeschäft doch immer 
fließend! Jedes Vorstandmit-
glied übernimmt durchaus 
auch einmal Aufgaben und 
Tätigkeiten eines anderes 
„Ressorts“. Hier spielt vor al-
lem auch eine Rolle, welche 
Teams bzw. Persönlichkeiten 
sich gut ergänzen bzw. be-
sonders gerne, effektiv und 
ergebnisorientiert zusammen 
arbeiten.

! Die „Macher“: Unser Vereinsvorstand



Amtsinhaberin: 
Christine Fischer

Das alles und noch viel mehr: 
Aufgrund seiner vielfältigen 
Aufgaben ist der erste Vorsit-
zende so eine Art „eierlegen-
de Wollmilchsau“. Er vertritt 
gemeinsam mit dem stellver-
tretenden Vorsitzenden oder 
dem Schatzmeister unseren 
Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich. Der „CEO“ reprä-
sentiert als Hauptansprech-
partner den Verein nach 
außen, ist aber auch nimmer-
müder Ansprechpartner für 
jedwede Anliegen der Mitglie-
der. Das Aufgabenfeld unse-
res „Tetenreiters“ ist beson-
ders umfangreich, da er quasi 
die Geschäfte des Vereins mit 
seinem Stellvertreter oder 
dem Schatzmeister führt und 
damit grundsätzlich für alles 
zuständig ist. Unsere derzeiti-
ge erste Vorsitzende bringt es 
auf den Punkt: „Ich weiß gar 
nicht, was ich nicht mache.“

Die „eierlegende Wollmilchsau“:  
Erster Vorsitzender 

Klingt nach viel Arbeit? Ist 
es auch. Aber keine Sor-
ge: Da der Gesamtvorstand 
wie erwähnt insgesamt elf 
Mitglieder umfasst, erhält 
der Vorsitzende natürlich 
Unterstützung von seinen 
Vorstandskollegen. Unser 
Vorstand ist ein Team, das 
im Sinne der Mitglieder und 
des Vereinszwecks agiert. 

Kurzum: Der Vorsitzende als Mitglied des sogenannten  
geschäftsführenden Vorstandes ist verantwortlich für: 

• Führung der Geschäfte des Vereins
• Vertretung des Vereins nach außen z.B. gegenüber Stadt,  
 Vereinsring, Verbänden, Spendern und Sponsoren, Behör- 
 den, Presse etc.
• Ansprechperson für Mitglieder 
• Bearbeitung von Beschwerden 
• Einberufung und Leitung von Versammlungen (Vorstands- 
 sitzungen, Mitgliederversammlungen etc.)
• Sponsorenpflege und -betreuung
• Planung und Gestaltung aller Veranstaltungen des Vereins,  
 insbesondere der Turniere, Vereinstreffen, Informations- 
 veranstaltungen, aber auch die Planung der Teilnahme  
 bzw. der Repräsentation des Vereines bei Veranstaltungen 
 außerhalb des Vereins (z. B. die diesjährige 1.225 Jahr  
 Feier von Bommersheim)
• Beantragung von Zuschüssen 



Amtsinhaber: 
Wolfgang Krämer

Zwei wie eins: Das Aufgaben-
feld des ersten Vorsitzenden 
und des stellvertretenden 
Vorsitzenden deckt sich und 
es steht beiden Amtsinhabern 

frei, sich die Aufgaben un-
tereinander aufzuteilen. Der 
stellvertretende Vorsitzende 
vertritt den ersten Vorsitzen-
den während aller Abwesen-
heiten. Da die Zusammenar-
beit zwischen diesen beiden 
„Führungskräften“ sehr eng 
ist, sollten sie ein gut auf ei-
nander abgestimmtes „Dop-

pel“ bilden, bei dem vor al-
lem die zwischenmenschliche 
Chemie stimmen muss. Wer 
gerne so richtig mittendrin im 
Geschehen wirbeln und den-
noch nicht an erster Stelle 
stehen möchte, kommt hier 
voll auf seine Kosten.

Der „Doppelgänger“:  
Stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 



Der “Mäusejäger“: Schatzmeister

Amtsinhaberin: 
Adelheid Schäfer 

Ohne Moos nix los: Unser 
Schatzmeister ist hauptver-
antwortlich für die „Mäuse“ 
oder trockener formuliert für 
die Kontenverwaltung und die 
Buchführung des Vereins – ein 
spannender Posten für alle, 
die Zahlen, Daten und Fakten 
lieben. Da wir die Buchhal-
tung in Zusammenarbeit mit 
einer Steuerberatungsgesell-
schaft erstellen, sind für das 
Amt unseres Schatzmeisters 
mindestens Grundkenntnisse 
aus dem Rechnungswesen 
bzw. ggf. auch aus dem steu-
erlichen Bereich von Vorteil. 

In das Ressort unseres „Finanzministers“ fallen folgende  
Tätigkeiten:

• Verwaltung der Konten des Vereins, Ablage von Rechnungen,  
 Überprüfung von Zahlungsein- und -ausgängen
• Vorbereiten und Erstellung der Buchführung 
• Führung der Vereinskasse und monatliche Abstimmung  
 sowohl der laufenden Kasse als auch insbesondere der  
 Kasseneinnahmen bei Turnieren
• Führen von Kassenbüchern
• Anlage der neuen Mitglieder und Schaffung der Voraus- 
 setzung für den künftigen Einzug der Mitgliederbeiträge 
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Vereins
• Anmeldung von Personal, Erfüllung der Meldepflichten in 
 diesem Zusammenhang (Minijobs)
• Beachtung von steuerlichen Vorschriften und gegebenen- 
 falls entsprechende Rechnungsstellung
• Vorbereiten des Jahresabschlusses
• Berichte über die Finanz- und Vermögenslage in der  
 ordentlichen Mitgliederversammlung sowie im Vorstand
• Anfertigung von Analysen und Statistiken aus dem  
 Rechnungswesen für den Vorstand

Der Schatzmeister arbeitet eng mit dem für die Mitglieder-
verwaltung zuständigen Kassierer sowie dem Vereinssek-
tretär zusammen.



Amtsinhaberin: 
Maike Rehage

Beim Wort genommen: Als 
Schriftführer des Vereins ent-
lastet der Vereinssekretär mit 
seiner Tätigkeit den ersten 
Vorsitzenden und den Schatz-
meister. 

Der „Schriftsteller“: Vereinssekretär

Zu den Aufgaben dieses fleißigen Helfers mit – und jetzt bitte 
keinen Schreck kriegen – Spaß am Lesen und Schreiben zählen:

• Bearbeitung des regelmäßigen Briefeingangs und Weiter- 
 leitung der Korrespondenz an die richtigen Ansprechpartner
• Erstellen von Protokollen während Mitgliederversammlun- 
 gen, Informationsveranstaltungen, Vorstandssitzungen  
 und ggf. weiteren Vereinsveranstaltungen etc.
• Ausstellen von Spendenbescheinigungen auf Basis der  
 Informationen des Schatzmeisters
• Sämtlicher Schriftwechsel z.B. mit Behörden, Verbänden,  
 Mitgliedern, Sponsoren, sonstigen Dritten in Abstimmung  
 mit dem Schatzmeister, dem ersten bzw. stellvertretenden  
 Vorsitzenden oder einem sonstigen Vorstandsmitglied
• Verwaltung der E-Mail Datenbank und der E-Mail Adressen



Amtsinhaber: 
Bernd Neumann

Ja, wo laufen sie denn? Un-
ser Sportwart ist insbesonde-
re zuständig für die Planung 
und Ausrichtung der Turniere, 
aber auch für die Planung und 
Durchführung von Lehrgängen 
und ähnlichen Veranstaltun-
gen. 

Der „Eventmanager“: Sportwart

Zu den Hauptaufgaben unseres Eventmanagers, der sich mit 
Reitsportveranstaltungen und den Bedürfnissen aktiver Rei-
ter auskennen und über organisatorisches Geschick verfügen 
sollte, zählen folgende sportlichen Herausforderungen: 

• Förderung der sportlichen Interessen der Mitglieder in  
 Abstimmung mit den Trainern oder auch dem Jugendwart
• Erstellung der Hallenbelegungspläne in Zusammenarbeit  
 mit dem Vorstand
• Planung und Koordination des Arbeitsdienstes in Zusam- 
 menarbeit mit dem Technischen Leiter und den Mitgliedern
• Gestaltung der Ausschreibungen von Turnieren unter  
 Wahrung der Interessen der eigenen Mitglieder 
• Förderung und Unterstützung bei der Durchführung von  
 Reit- und Motivationsabzeichenlehrgängen laut Reit- 
 abzeichensystem der FN
• Ansprechpartner für die im Verein angebotenen Lehrgängen 
 in allen Disziplinen des Reitsports
• Ansprechpartner für Trainer und Ausbilder

Natürlich stimmt unser Sportwart alle Aktivitäten und Ide-
en mit den anderen Vorständen ab. Bei der Umsetzung 
benötigt er die Mithilfe unserer Mitglieder, die er dan-
kenswerterweise auch immer bekommt. Zusätzliche Un-
terstützung z. B. bei der Organisation unserer Turniere 
erhält unser „Eventmanager“ durch externe Anbieter bzw. 
professionelle Planer und Ausrichter von Reitturnieren, 
die sich für uns u. a. um die Bearbeitung und Verwaltung 
der Ausschreibung, der Nennungen und der Zeiteinteilung 
kümmern.



Amtsinhaberin: 
Sarah Rudolph

„Hallo I bims, der Digger 
vong Ver1nachwuchs“: Der 
Jugendwart ist ein „voll ab-
gefahrenes“ Amt für alle Jun-
gen und Junggebliebenen, 
die die Sprache der Jugend 
sprechen und verstehen. Sei-
ne Hauptaufgabe besteht da-
rin, die Interessen unseres 
Vereinsnachwuchses – sei es 
unserer Reiter- oder unserer 
Voltigierkinder – im Vorstand 
vorzutragen und zu vertre-
ten. Darüber hinaus richtet 

unser „Nachwuchsplaner“ in 
Abstimmung mit dem Sport-
wart Veranstaltungen für un-
sere jugendlichen Mitglieder 
aus. Dazu zählen z. B. un-
ser gruselig-beliebtes Hallo-
ween-Turnier sowie krasslus-
tige Übernachtungspartys und 
hamma-interessante Ausflüge 
u. a. zu Pferdemessen oder 
großen Reitturnieren (Fest-
hallenturnier). In Abstimmung 
mit dem ersten Vorsitzenden, 
unserem technischen Leiter 
und dem Sportwart organi-
siert der Jugendwart außer-
dem spezielle Arbeitsdienste 
für unseren Nachwuchs. 

Ja nee is klar: Unser Jugend-
wart, der selbstverständlich 
ALLEN jugendlichen Mitglie-
dern aus sämtlichen Berei-
chen des Pferdesportes als 
Ansprechperson zur Verfü-
gung steht (also Reitsport, 
Fahrsport, Voltigieren und 
Bodenarbeit), sollte es auf 
jeden Fall schaffen, unsere 
Nachwuchssportler zu moti-
vieren und sie für ein aktives 
Engagement im Verein zu ge-
winnen.

Der „Nachwuchsplaner“: Jugendwart



Amtsinhaber:  
Robin Partenfelder

Respekt, wer’s selber macht: 
Der technische Leiter kümmert 
sich insbesondere um die In-
standhaltung unserer Reit- 
anlage bzw. stellt sicher, dass 
diese sich stets in einem ord-
nungsgemäßen, sicheren und 
für die Mitglieder zufrieden-
stellenden Zustand befindet. 

Der „Drahtzieher“: Technischer  
Leiter / Anlagen- und Platzwart

Folgende „To do’s“ stehen in seinem Auftragsbuch: 

• Koordination der Reitbodenpflege 
• Veranlassung notwendiger Reparaturmaßnahmen 
• Planung des Arbeitsdienstes im Bereich der Anlagenpflege
• Vorbereiten von Entscheidungen z.B. über Bodenerneuerung 
 oder Anschaffungen wie aktuell unsere Beregnungsanlagen
• Auch unser technischer Leiter ist natürlich kein Einzelkämp- 
 fer, sondern erhält in verschiedenen Bereichen hilfreiche  
 Unterstützung. Beispiel gefällig? Die tägliche Pflege unserer 
 Reitböden ist zwar extern vergeben, die „Dienstleister“  
 kommen aber aus den Reihen unserer Mitglieder. 

Ordnung muss sein: Sämtliche unsere Reitanlage betref-
fenden Entscheidungen werden grundsätzlich vom ge-
samten Vorstand getroffen, wobei Investitionen in Höhe 
von 25.000,- € bis 50.000,- € die Zustimmung des Eh-
renrates erfordern. Bei noch höheren Investitionen muss 
die Zustimmung der Mitgliederversammlung eingeholt 
werden. In diesem Zusammenhang ist es die Aufgabe des 
technischen Leiters, die entsprechende Entscheidungs-
grundlage vorzubereiten.



Amtsinhaber:  
Stefanie Freund

Alles was zählt: Der Kassierer 
pflegt hingebungsvoll unser 
Mitgliederverwaltungssystem 
und kümmert sich liebevoll 
um den Einzug aller Gebühren 
laut Beitragsordnung des Ver-
eins. Genauer gesagt bedeu-
tet dies: 

Die „Pflegestelle“: Kassierer

• Pflege der Mitgliederdaten
 Erfassen von Neueintritten, Austritten, Aktiv-/Passivmeldun- 
 gen, Adress-/Namensänderungen, Schreiben von Kündigungs- 
 bestätigungen
• Pflege unserer Mailadressen
• Beitragserhebung (2 x jährlich)
 Erstellung der Lastschriften und Erstellung der Rechnungen 
  für Barzahler, monatliche Einga-be der Zahlungseingänge  
 von Barzahlern auf dem jeweiligen Mitgliedskonto
• Fortlaufende Aktualisierung der Gesamtsumme des durch die 
 Mitglieder eingezahlten Kautionsbetrages für Arbeitsdienst
• Bereitstellen von Statistiken über Mitgliedszahlen z.B. für  
 Landessportbund, Jahreshauptversammlung etc.
• Bereitstellung von Beitragsdaten und Mitgliedszahlen  
 für die jährliche Kassenprüfung

Da sich die Tätigkeit des Kas-
sierers und des Schatzmeis-
ters hier und da ganz schön 
überschneiden, arbeiten die 
beiden „Finanzexperten“ na-
türlich eng zusammen.



Amtsinhaberin: 
Ariane Massmann

Gut, dass wir darüber geredet 
haben: Wortgewandt, extro-
vertiert und kenntnisreich un-
terstützt der Pressewart, der 
für den gesamten Bereich un-
serer Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig ist, unseren Vorstand 
bei der Präsentation des Ver-
eins nach außen. 

Der „Medienstar“: Referent  
Öffentlichkeitsarbeit / Pressewart

Nach dem Grundsatz „Schweigen ist Silber, Reden ist Gold“ 
übernimmt der Pressewart folgende Aufgaben:

• Pflege der Kontakte zu sämtlichen Medien wie Zeitung,  
 Radio etc.
• Verfassen von Pressetexten aller Art
• Information der Medien über Vereinsaktivitäten und aus- 
 gewählte sportliche Erfolge unserer Mitglieder.und  sport- 
 liche Erfolge unserer Mitglieder 
• laufende Berichterstattung im Vorstand über Maßnahmen 
 der Öffentlichkeitsarbeit

Und nochmal im Klartext: Eine gute und aktive Pressear-
beit gehört zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Vereinsführung und ist extrem wichtig 
insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung von Spon-
soren, Zuschüssen und allem, was uns sonst noch so 
zusätzliches Geld in die Kasse schwemmt.



Amtsinhaber:  
Georg Braun

Tatütata, es brennt mal 
wieder: Ob Hufspuren im 
frisch eingesäten Acker oder 
schwätzende Reitergruppen 
vorm Traktor – so ganz gele-
gentlich ärgern sich die Bom-
mersheimer Landwirte schon 
mal über unsere aktiven Mit-

glieder und ihre vierbeinigen 
Sportpartner. Und genau dann 
schlägt seine Stunden: Unser 
Vertreter der Landwirte ist für 
die Koordination und die Ab-
stimmung zwischen den Land-
wirten, den Einstellern in den 
einzelnen Bommersheimer 
Ställen sowie dem Verein zu-
ständig. Damit ist er vor allem 
Ansprechpartner für die Land-
wirte unseres Ortes, wenn es 

mal wieder irgendwo brennt 
– z. B. bei Fehlverhalten von 
Reitern im Ort oder im Feld. 
Solche natürlich grundsätzlich 
von unseren Aktiven unbeab-
sichtigten Vorkommnisse lei-
tet unser „Feuerwehrmann“ 
dann zur entsprechenden 
„Brandbekämpfung“ verein-
sintern weiter.

Der „Unvergessene“: Ehrenpräsident

Der „Feuerwehrmann“:  
Vertreter der Landwirte

Erster und  
einzig(artig)er 
Titelträger: Alois 
Müller

Es kann nur einen geben: Es 
muss sich schon jemand ganz 
besonders für den Verein en-
gagieren, um zum Ehrenprä-
sidenten ernannt zu werden. 
Einer hat dies getan wie bis-
her kein anderer: 40 (!!!) Jah-

re lang war der unvergessene 
Alois Müller erster Vorsitzen-
der unseres Reitvereins. Kei-
ne Frage, dass er nach seinem 
Ausscheiden aus diesem Amt 
zu unserem ersten und bis-
lang einzigem Ehrenpräside-
denten ernannt wurde. Auch 
in dieser Funktion spielte der 
Bommersheimer Bäckermeis-
ter eine große Rolle – nicht 
zuletzt wegen seines diplo-
matischen Geschicks und sei-
ner ständigen Bereitschaft, 

unseren Vorständen und Mit-
gliedern in seiner Backstube 
mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.



So läuft eine  
Vorstandssitzung 

So viel Zeit muss sein: Unsere 
Vorstandssitzungen finden re-
gelmäßig, wenn möglich ein-
mal pro Monat statt. Der erste 
Vorsitzende beruft die Treffen 
schriftlich oder in sonst ge-
eigneter Form ein, wobei die 
Termine natürlich vorab mit 
den anderen Vorstandsmit-
gliedern abgestimmt werden. 
In begründe-ten Ausnahme-
fällen können auf schriftli-
chen Antrag (per Mail) eines 
Vorstandsmitglieds weitere 
Sitzungen einberufen werden. 
Voraussetzung ist, dass der 
Antrag die im Rahmen der 
Vorstandssitzung zu bespre-
chenden Angelegenheiten 
konkret benennt. Zudem sind 
die Gründe darzulegen, war-
um ein Warten bis zur nächs-
ten ordentlichen Sitzung nicht 

möglich ist. Der Vorstand legt 
den nächsten Termin für die 
ordentliche Vorstandssitzung 
jeweils am Ende einer Sitzung 
fest.

Ordnung muss sein: Die 
Tagesordnung für die Vor-
standssitzung wird vom ers-
ten Vorsitzenden erstellt und 
enthält selbstverständlich 
auch die Themenvorschläge 
der übrigen Vorstandsmit-
glieder. Die Tagesordnung 
muss alle Anträge enthalten, 
die dem ersten Vorsitzenden 
vorgelegt werden. Die Tages-
ordnungspunkte sind Anhalts-
punkte und können bei Be-
darf verändert werden. Nein 
nein – die Sitzungen des Vor-
standes sind nicht öffentlich. 
Der Vorstand kann jedoch mit 
einfacher Mehrheit über die 
Zulassung weiterer Personen 
zur Sitzung entscheiden. Die 
Sitzungen, deren Verlauf und 

die Ergebnisse der Diskussi-
onen sind vertraulich zu be-
handeln.

Bitte melde dich: Alle Vor-
standsmitglieder haben Sitz 
und Stimme. Die Stimmab-
gabe erfolgt stets per Hand-
zeichen. Der Vorstand ent-
scheidet i.d.R. mit einfacher 
Mehrheit der mitstimmenden 
Vorstandsmitglieder. Für die 
Beschlussfassung muss min-
destens die Hälfte der Vor-
standsmitglieder anwesend 
sein.

Psst, aber nix verraten: Über 
den Verlauf und die wesent-
lichen Ergebnisse der Sitzun-
gen wird ein Ergebnisprotokoll 
erstellt. Jedes Vorstandsmit-
glied erhält ein Protokoll der 
Sitzung, das vertraulich zu 
behandeln ist und nicht an 
Dritte weitergegeben werden 
darf.

„Möge die Macht mit euch sein“


