
MV der SFGH vom 18.01.1997

Anwesend waren die Mitglieder Christian Buhl, Ralf Haller, Detlef Hohendahl,

Rainer Kiefel, Fred Körper, Eckhard D. Marwitz (edm), Steven Maaß, Kelly und

Lutz Reimers-Rawcliffe, Wolfgang Thadewald und als Gast Christoph Lühr

Die Versammlung wurde relativ pünktlich um 16:00 eröffnet.

Vor der Eröffnung der MV stellte Steven Maaß den Antrag auf Aufnahme in

die SFGH.

Nach Absolvierung der üblichen Initiationsriten (eventuelles Frage- und

Antwortspiel - entfiel hier, Verlassen des Raumes durch die Gäste und offene

Diskussion und Abstimmung - wurde beibehalten) wurde Steven damit 16.

Mitglied der SFGH mit der Mitgliedsnummer 66. Er ist -wie den meisten

bekannt- Trekkie, Gründer und Motor des Star Trek Club Hannover und

Umgebung, wird 17 jahre alt und hofft mit dem Beitritt den Kontakt zwischen

unseren Gruppen zu verbessern.

In diesem Zusammenhang wies Steven gleich auf den Termin des vom STCH

geplanten Con hin: 19.4.1997. Damit fällt diese Veranstaltung genau auf unser

Treffen. Die SFGH wird teilnehmen, wobei noch unklar ist, wie der genaue

Ablauf sein wird. Da allerdings die Trekkies selbst noch nicht genau wissen,

was auf der Trek-Party ablaufen wird, werden wir da schon was auf die Beine

stellen können.

In Anbetracht der Tatsache, daß es seit dem Rücktritt des letzten GF keine

offizielle Geschäftsführung gab, nahm Fred die Gelegenheit wahr und

eröffnete die Mitgliederversammlung der SFGH.

Da es keinen offiziellen GF seit der letzten MV mehr gibt (bzw. der damals

gewählte zwischenzeitlich ins fanische Nirvana abdriftete), blieb nur der

Bericht des Kassierers Rainer Kiefel:

Der Anfangsbestand der Kasse betrug DM 315.94, die Einnahmen im Jahre

1996 beliefen sich auf DM 834.50, und die Ausgaben summierten sich auf DM

1060,44. Somit ergibt sich ein Restbestand von DM 90,00 wozu noch der

Bestand des Sparbuches mit DM 745.02 kommt. Somit beträgt das Gesamt-

vermögen der SFGH 835,02. Wieder wurde mehr ausgegeben als

eingenommen, doch solange die Gruppe noch einige Reserven hat, erübrigt

sich die Frage nach einer Beitragserhöhung.

Die MV dankte Rainer für die von ihm geleistete Arbeit, und entlastete ihn in

offener Abstimmung.
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In diesen Dank wurde auch gleich Thomas Reich für die Zusammenstellung

der sporadischen Chroniken in 1996 eingeschlossen.

Für 1997 wollten Christian und Fred die Arbeit der Geschäftsführung

übernehmen. Obwohl es Stimmen gab, die der Ansicht waren, daß wir auf eine

offizielle Vertretung verzichten könnten, baten beide doch um Abstimmung.

In offener Abstimmung wurde Christian zum GF gewählt, Fred zum

Stellvertreter. Christian will sich in Zukunft um die Treffen kümmern und als

Anlaufstelle dienen, Fred wird sich bemühen, die Chroniken pünktlich

erscheinen zu lassen, die Homepage zu betreuen und die Kasse zu managen.

Auf Antrag von Fred wurde die Satzung dahingehend geändert, daß der

Begriff des Kassierers komplett entfernt wurde.

Somit entspricht die Satzung wieder einigermaßen den tatsächlichen Ver-

hältnissen in der Gruppe...

Da soweit das organisatorische geklärt war, wurde die MV geschlossen.

Anschließend besprach man das Treffen im Trivial Book Shop bei Kurt, wo im

Februar das Treffen zum Thema Superhelden. Lutz wollte über die

Superhelden-Rollenspiele reden, Detlef mal wieder was über die Wildcard-

Sachen sagen und Christian naürlich über Marvel&Co.

Christian kündigte an, für den 20.September einen Gastreferenten zum Thema

Vampire bekommen zu haben. Fred hatte es noch nicht geschafft, Kurt

S.Denkena wegen Tarzan zu kontaktieren.

edm berichtete dann über den Ratzecon II, der diesjährige SFCD-Con. Auf der

SFGH-Homepage findet sich ein Link auf das entsprechende Dokument von

edms Homepage.

Was das weitere Schicksal des HanseCons angeht, so ist sich edm noch

unschlüssig. Auf jeden Fall war der letzte für ihn sehr frustrierend gewesen,

da die Beteiligung äußerst mager war.

Den Abend verbrachten einige Anwesende im Restaurant, Der Protokollator

mußte nach Hildesheim zur Tupperparty...

Fred Körper
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