
 

 

Gut zu wissen,….. 

 
Wichtiges aus der Mitgliederversammlung 2020 

 

Am 27.02.2020 um 18:00 Uhr kamen in die Adventkapelle in Senftenberg 47 Vereinsmitglieder 

zur jährlichen ordentlichen Mitgliederversammlung. 

Der Versammlungsleiter, Michael Vetter, stellte fest, dass die Versammlung satzungsgemäß 

einberufen wurde und beschlussfähig war. 

 

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden 

Gloria Soldner, Matthias Schmidt, Rudolf Langheinrich, Thomas Lasche und Torsten Jensch 

mit einer Urkunde geehrt. 

Für besondere Leistungen und Verdienste für den Verein wurden ausgezeichnet: 

Jörg-Ulrich Hoika und David Klinkmüller.  

 

Der Vorsitzende Christian Pech berichtete über die verschiedenen und zahlreichen 

Vereinsaktivitäten im Jahr 2019, an denen viele Mitglieder und auch Gäste teilgenommen 

haben.  

Auf der Internetseite www.sedlitzer-bergfreunde.de können aktuelle Informationen, wichtige 

Termine und Wissenswertes abgerufen werden. Viele Erlebnisse und interessante 

Begebenheiten sind aber auch in der Vereinszeitung „Der Bergfreund“ veröffentlicht oder 

konnten die Zuschauer auf den Sektionsabenden miterleben. 

Inzwischen ist die Zahl der Mitglieder im Verein auf 381 angestiegen. 

Neu: 

- Seit ca. einem Jahr findet das wöchentliche Klettertraining für Erwachsene wieder statt. An 

ihm nehmen z. Z. 9 Kletterer teil, die regelmäßig mittwochs trainieren. 

- Seit November 2019 besteht eine zweite Wandergruppe. An der Auftaktwanderung nahmen 

17 Bergfreunde teil. 

Der Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei all denen,  die sich, in welcher Form auch immer, 

für die Sedlitzer Bergfreunde eingebracht haben. Er wünscht sich das auch in Zukunft. 

 

Der Verein schloss das Finanzjahr 2019 mit einem Überschuss ab. 

Die Rechnungsprüfer stellten eine einwandfreie Beleg- und Kassenführung fest. Es gab keine 

Beanstandungen. 

Die Mitgliederversammlung beschloss einstimmig die Entlastung des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2019. 

Der Finanzplan  mit dem Plan der Rücklagenverwendung für das Jahr 2020 wurde einstimmig 

durch die Mitgliederversammlung bestätigt. 

Die neue Sektionsjugendordnung wurde auf der Jugendvollversammlung am 26.08.2019 

beschlossen und jetzt einstimmig von der Mitgliederversammlung genehmigt. 

Desweiteren beschloss die Mitgliederversammlung, die Jahresmitgliedsbeiträge gemäß 

Antrag des Vorstandes ab 2021 zu erhöhen. Nachzulesen im Bergfreund Nr. 71 und auf der 

Homepage. 

Abschließend gab es die Möglichkeit zur Diskussion. Es gab zahlreiche Wortmeldungen zu 

verschiedenen Themen. 

- So wäre es z. B. sehr gut, wenn die jüngeren Vereinsmitglieder auch für die Senioren da sind 

und bereit wären, beim Klettern vorzusteigen. 

- Auch sollten keine Kosten gescheut werden, um die Jugend heranzuziehen, sie auszubilden 

und zu fördern. 



- Der Klettertreff von Jung und Alt ist eine gute Sache. Er sollte wieder angeboten und von den 

Gruppen angenommen werden. 

- Das Kegeln und Minigolf sollten wieder in den Jahresplan aufgenommen werden. Jörg erklärte 

sich spontan bereit, ab 2021 das Kegeln wieder zu organisieren. 

- Für heftige Diskussion sorgte die Überlegung: Ist die Vereinshütte noch zeitgemäß? Oder ist 

es nicht besser, die Hütte zu verkaufen oder zu verpachten? Dazu gab es sehr unterschiedliche 

Meinungen.  

Deshalb wird sich der Vorstand in einer seiner nächsten Sitzungen eingehend mit dem Thema 

„Hütte“ sowie mit allen anderen angesprochenen Hinweisen und Vorschlägen beschäftigen. 

 

Im Schlusswort sprach Christian Pech weitere wichtige Themen an: 

- Es werden Übungsleiter, Jugendleiter, Trainer benötigt. 

Wer interessiert und bereit ist, eine Ausbildung zu machen, sollte sich beim Vorstand melden. 

- Er wünscht sich, dass die Klettertreffs wieder regelmäßig durchgeführt werden und 

Verantwortliche sich finden. 

- Es wird ein Stellvertreter für Torsten Lange gesucht, der für die Materialausgabe und die 

Bibliothek verantwortlich ist. 

- Und er freut sich, als ein Redakteur der Vereinszeitschrift, auf viele Berichte und Artikel von 

den Mitgliedern für den nächsten „Bergfreund“. 

Vielen Dank. 

 

 Pia Karbowiak 

 


