
 

Generalversammlungen
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Pontonierfahrverein
Mellingen

Die Pontonicre trafen sich zur GV im
Bcstaurant Schiineck in McJlingcn.

Nach l:inclTJ guton Hssen wurde die
Vorsarnrnlung gomäss "J"r<lktandonlislc

abgehalten. Nach der Wahl des Stilll
mCllziihlcrs und der Genehmigung
der Protokolle der letzten Generalvcr
smnmlung und dur Frühlingsver
sammlung verlasen Prüsidcnt und
Fahrchef die Jahrcsberichw. \Nie den

!\usführullwm des Fahrchefs zu ent
nehmen war, hatte das vcrga.ngcnc
.Jahr zwei Kränze. LInd rndlrcn~ Plat

I'.icrungen. knapp hinh~r d(~n Kranz
rängen, g{~bracht. Speziell ins .Auge
gestochen ist der 21. Hang im Sekti
onsfahren, welcher rnit einem Silbor
kranz belohnt vvurdc.
I~üi der Bekanntgabe d(~s Jahrespro
granulls für die Saison 2008 konnte
man viele aussersportliche Aktivitä
ten entdeck(:lll, so vvird bei «Schweiz

bewegt» ein I-'estzelt aufgestellt,
()])cnso beim Jubihiuffi des Miinner
chors. Auch diflses Jallr \vurde der

Kassier durch die Hevision entlastet
und es konnte ein stattlicher Gewinn
erzielt werden. Auch das Budget flir
das laufende Jahr sieht einen Ccvvinn
vor. Beim Traktandum «[in- und

;\ustrittf~,> lTIUSSÜl man leider ein
langjii.hriges IVlitglied vprabschieden,
dafür konnte man auch ein neues
.\!litglied bei dr:ll Aktiven aufnehmen.

Der Vorstand und die Funktioniire
wurden wiednr gev,:ühlt, da die Amts
p(lriodc noch bis 2009 dauert. Di(~

;\1111sinhabof wurde ohne Ausnahme

lJestütigt.
Das Traktandum «!\ntri-ige» brachte
eillE') Hrw()iterung dl;r Statuten um ei
ncn Artikel. ei nu klcin(~ i\nhebung des
Mitgliodcrbeilrages um scchs I;ranken

auflwu 31 Franken und citle Diskussi
on über din N()uanschaffung von Ve1'
einsjackt-:n. V\lO/.U bis zur l;rühlingsver

sammlung mehr InfornMtionen einge

holt worden. Ceehrt \vurden dann im
spür/;ren Verlauf der GY sowohl ..ltmg
ponlonierc. Aktivmjtgliüder, wie auch

Veteranen, die das Training sehr häu

lig besucht hatt.en. Dom rischessen
OK wurde ein grosses Dankeschön
ausgnsprochen für die tolln Organisati
Oll. Das Traktandum «Diverses» zog

sich dann hin. Es wurde ein Orgallisa
tions-Tei:lll"l für e1ie I:ernf~lhrt 2010 zu-

sammcngustcllt. und ein ß1ick auf das
vergangenc Jahr der VVcbsite gewor
fen, heide Beitrüge trugen betl'~ichtljch

zur Verlängerung der GY hinzu. Kurz
nach 22.00 Lhr endete dann die ,\)6.
Glmeralversammlung mit dem tradL
tionellell Singen des Vercinsljeds und
einern Dessert. (zVg)


