Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. september 2018
Der var i alt 28 stemmeberettigede deltagere.
Formanden bød velkommen og redegjorde kort for baggrunden for den
ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsens forslag til dirigent – Niels Andersen – blev enstemmigt valgt.
Niels kunne konstatere at betingelserne for indkaldelse og afholdelse af den
ekstraordinær generalforsamling var overholdt, og kunne dermed erklære
generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
Herefter fremlagde formanden de stillede forslag.
§ 5. Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer
Tredje afsnit ændres som følger:
”Medlemskab er bindende for 1 år ad gangen. Udmeldelse og ændring i
medlemsstatus skal ske skriftligt senest den 31. december med virkning for
det efterfølgende år.”
§ 6. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling samt vedtægtsændringer
Første afsnit ændres som følger:
”Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens
anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i Sønderborg Kommune
hvert år inden den 15. februar. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst
14 dages varsel med angivelse af dagsorden”.
§ 7. Dagsorden for generalforsamlingen
Tredje afsnit ændres som følger:
”Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær
generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15.
december. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i
indkaldelsen til generalforsamlingen”
§ 12. Regnskab og revision
Første afsnit ændres som følger:

”Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Første
regnskabsår efter ændringen omfatter perioden 1. oktober 2017 til 31.
december 2018”
Der var spørgsmål til konsekvensen for medlemmerne ved at opsigelse af medlemskab 31.
december sker før den årlige generalforsamling, hvor kontingentet for året bliver fastlagt.
Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til inden udgangen af december via nyhedsbrev at
give medlemmerne information om hvorvidt bestyrelsen forventer at der skal foretages
ændringer i kontingentsatserne for det kommende år. Bestyrelsen tager opfordringen til
efterretning.
Forslagene ovenfor, med de afledte ændringer af dato jf. ovenstående blev vedtaget med
27 stemmer for, 1 undlod at stemme.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne om klubbens opløsning:
§ 14. Klubbens opløsning
Fjerde afsnit ændres som følger:
”Foreningens overskud og formue kan ikke udloddes til foreningens
medlemmer. Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle
formue - efter generalforsamlingens beslutning, tilfalde forening, fond,
selvejende institution eller lignende organisation, der har et tilsvarende
alment velgørende eller på anden måde almennyttigt formål inden for
kultur-, idræts- eller fritidslivet her i landet eller i et andet EU/EØS-land”.
Forslaget blev af forsamlingen enstemmigt vedtaget.
Under eventuelt blev følgende emner drøftet.
Spørgsmål: Hvor mange nye medlemmer er der kommet til?
René: vi har fået 55 nye senior-medlemmer siden sæsonstart, og vi regner med ca. 5 mere
inden sæsonen slutter – dvs. at vi ca. 442 senior– og i alt ca. 630 medlemmer, alle
medlemsgrupper medregnet.
Forslag om at anvende kunststofmåtter fra par 3 bane som vinter udslags-teesteder?
Bestyrelsen vil drøfte forslaget i samråd med greenkeeper.
Spørgsmål: Er det muligt at baneforløb mm. for den nye par 3 bane bliver offentliggjort.
Bestyrelsen: Ja – vi vil offentliggøre så snart det endelige projekt er på plads. Evt. med en
planche ophængt i receptionen.

Herefter kunne Niels Andersen afslutte generalforsamlingen.
Formanden takkede Niels for hans myndige styring af generalforsamlingen.
Formanden takkede for medlemmernes opbakning til bestyrelsens forslag og orienterede
om at den næste ekstraordinære generalforsamling med de samme emner, vil blive
afholdt den 12. september.
Gråsten den 3. september 2018
Formand Finn Nielsen
Dirigent Niels Andersen

Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung Montag, 3. September 2018
Es gab insgesamt 28 stimmberechtigte Teilnehmer.
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und erläuterte kurz den Hintergrund der
außerordentlichen Hauptversammlung.
Der Vorschlag des Vorstandes für den Leitenden - Niels Andersen - wurde einstimmig
gewählt.
Niels hat bestätigt, dass die Voraussetzungen für die Einberufung und die Durchführung
der außerordentlichen Hauptversammlung erfüllt waren, und konnte somit die
Hauptversammlung als beschlussfähig erklären.
Danach stellt der Vorsitzende die ausgeabrbeiteten Vorschläge vor.
§ 5. Kündigung und Ausschluss von Mitgliedern
Der dritte Absatz wird wie folgt geändert:
"Die Mitgliedschaft ist jeweils für 1 Jahr bindend. Eine Ausmeldung oder Änderung des
Status der Mitgliedschaft muss bis zum 31. Dezember mit Wirkung für das folgende
Jahr schriftlich erfolgen. "

§ 6. Ordentliche und ausserordentliche Generalversammlung und Statuten
Der erste Absatz wird wie folgt geändert:
"Die Generalversammlung ist die höchste Autorität in allen Clubangelegenheiten. Die
Jahreshauptversammlung findet jedes Jahr vor dem 15. Februar in der Gemeinde
Sønderborg statt. Die Einladung hierzu muss schriftlich mit einer Frist von mindestens
14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung erfolgen. "
§ 7. Tagesordnung für die Hauptversammlung
Der dritte Absatz wird wie folgt geändert:
"Um von einer Generalversammlung berücksichtigt zu werden, müssen die Vorschläge
der Mitglieder dem Vorstand bis zum 15. Dezember schriftlich vorgelegt werden.
Vorschläge der Mitglieder und des Vorstands sind in der Einberufung der
Mitgliederversammlung zu erwähnen. "

Abschnitt 12. Rechnungslegung und Abschlussprüfung
Der erste Absatz wird wie folgt geändert:
"Das Geschäftsjahr des Vereins läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Das erste
auf die Änderung folgende Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2017
bis zum 31. Dezember 2018. "
Es gab Fragen zu den Konsequenzen für die Mitglieder zur Beendigung der
Mitgliedschaft am 31. Dezember , welches vor der Hauptversammlung liegt, bei der der
Mitgliedsbeitrag für das kommende Jahr festgelegt wird. Die Versammlung forderte den
Vorstand auf, Ende Dezember über einen Newsletter die Mitglieder mit Informationen zu
versorgen, ob der Vorstand erwartet, dass für das kommende Jahr Änderungen der
Mietgleidsbeiträge durchgeführt werden. Der Vorstand nimmt den Antrag zur Kenntnis.
Die obigen Vorschläge mit den oben genannten Änderungen des Datums wurden mit 27
Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.
Antrag des Verwaltungsrats zur Änderung der Statuten betreffend einer Auflösung des
Klubs.

§ 14. Der Auflösung des Klubs
Der vierte Absatz wird wie folgt geändert:
""Die Gewinne und das Vermögen der Gesellschaft können nicht an die Mitglieder des
Vereins verteilt werden. Bei der Auflösung des Vereins, sowie des Vereins-Vermögens
– wird dies nach der Entscheidung der Hauptversammlung aufgeteilt an Vereine,
Stiftungen, eine private Institution oder eine ähnliche Organisation, die einen ähnlich
karitativen oder anderen karitativen Ansatz in Kultur, Sport oder Freizeitaktivitäten hier
in dem Land oder in einem anderen EU / EWR-Land verfolgt.
Der Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.
Im Folgenden wurden die folgenden Themen besprochen.
Frage: Wie viele neue Mitglieder sind angekommen?
René: Wir haben seit Beginn der Saison 55 neue Senior-Mitglieder, und wir rechnen mit
ca. 5 mehr bevor die Saison endet - dh dass wir ca. 442 Senioren und insgesamt ca.
630 Mitglieder, einschließlich aller Mitgliedsgruppen.
Vorschlag, die Plastikmatten der Par 3 Bahn als Winterabschlagplätze zu verwenden?
Der Vorstand wird den Vorschlag in Absprache mit dem Greenkeeper diskutieren.
Frage: Gibt es einen Bahnenverlauf für die neue Par 3 Bahn? Wann wird dieser
veröffentlicht?
Vorstand: Ja - Wir werden diesen veröffentlichen, sobald das endgültige Projekt
abgeschlossen ist. Wahrscheinlich wird es einen Aushang an der Rezeption geben.
Danach konnte Niels Andersen die Hauptversammlung beenden.
Der Vorsitzende dankt Niels für seine offizielle Leitung der Hauptversammlung.
Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern für die Unterstützung des Vorstands und teilt mit,
dass die nächste außerordentliche Hauptversammlung mit den gleichen Themen am 12.
September stattfinden wird.
Gråsten am 3. September 2018
Vorsitzender Nielsen Nielsen
Leitender Niels Andersen

