Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung im Benniksgaard Golf Club
12. September 2018 um. 18.30 Uhr
Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung:
Tagesordnung:
1. Wahl des Leiters
2. Vorschlag des Vorstandes
a. Als Folge der veränderten Umstände nach der Übernahme des Golfplatzes
durch den Club, findet der Vorstand es notwendig, das Geschäftsjahr für den
Verein von dem derzeitigen 1. Oktober bis Ende September auf das Kalenderjahr
01. Januar bis 31. Dezember , zu ändern. Der Vorstand beantragt folgende
Änderungen zur Genehmigung:
§ 5. Kündigung und Ausschluss von Mitgliedern
Der dritte Absatz wird wie folgt geändert:
"Die Mitgliedschaft ist jeweils für 1 Jahr bindend. Austritt sowie Änderung des
Mitgliederstatus müssen bis zum 31. Dezember mit Wirkung für das Folgejahr
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 Anündigung 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
Einladung zu 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. ". b) Um als Klub bei SKAT als
„gemeinnütziger Verein“ anerkannt zu werden und damit durch SKAT die
„Teilwertsteuererstattung“ angewendet werden kann, ist es erforderlich, eine
Änderung / Anpassung der Bedingungen für die Verteilung der Gewinne bei einer
rmöglichen Auflösung des Vereins festzulegen. Der Verwaltungsrat beantragt
folgende Änderung zur Genehmigung.
§ 14. Der Auflösung des Vereins
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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 VereinsVermögens – 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.
3. Verschiedenes
Der Vorsitzende Finn L. Nielsen begrüßte die anwesenden 33 Mitglieder.
Ad 1:
Der Vorstand schlug Peder Jensen als Leiter vor und er wurde ohne einen anderen
Kandidaten gewählt.
Der Vorsitzende stellte fest, dass die außerordentliche Hauptversammlung gemäß
den Statuten des Vereins einberufen wurde und somit beschlussfähig sei.
Ad 2:
Der Leitende erteilt das Wort an den Vorsitzenden, der den Vorschlag des Vorstands
für die Änderung der Satzung vorlegt und begründet. Es ist der Wunsch des
Vorstandes, das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr anzupassen, da dies administrativ
viel einfacher ist. Der Vorschlag bedeutet auch, dass sich die Zeiträume für Austritte
aus dem Verein und die Termine zur Abhaltung einer Mitgliederversammlung
gegenüber dem bisherigen geändert werden müssen
Nach der Präsentation des Vorsitzenden ließ der Leitende die Versammlung über den
Vorschlag abzustimmen, alle Delegierten stimmten für den Vorschlag, der hiermit
angenommen wurde.
Anschließend stellte der Vorsitzende den Vorschlag des Vorstands vor, den § 14 zu
ändern, der sich auf den Wunsch des Clubs nach einer teilweisen Befreiung von der
Mehrwertsteuer bezieht.
Nach der Präsentation des Vorsitzenden ließ der Leitende die Versammlung über den
Vorschlag abzustimmen, alle Delegierten stimmten für den Vorschlag, der hiermit
angenommen wurde.
Ad 3:
Der Vorsitzende informierte kurz über den Par 3 Platz und die bevorstehende
Renovierung. Der Vorstand erwartet und hofft, dass der Kurs im Mai 2019 mit echten
Greens eröffnet wird.
Es gab eine Einladung an die Clubmitglieder, Vorschläge / Ideen für Förderungen zu
machen, bei denen der Club sich um die Finanzierung von Projekten im Club
bewerben kann.
Der Leitende schloß dann die Hauptversammlung um 19:00 Uhr.
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