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Rover von Bernegg 

 
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 

09. Juli 2021, Restaurant Bachtel Wernetshausen 
 

 

Beginn  Eröffnung und Begrüssung durch Sinus um 19.09 Uhr 
 

Schon während der Eröffnung der GV kamen bei einigen anwesenden 

Rover Gedanken auf, dass dies wohl eine der kürzesten GV’s werden 

könnte. 
 

Anwesend  Cosinus, Sinus, Bär, Idefix, Schlumpf und Asterix    
 

Entschuldigt Pepino und Passador haben sich abgemeldet, Mikado informierte 

vorzeitig über sein verspätetes Erscheinen 
 

Stimmenmehr Es sind 6 Rover anwesend, das Stimmenmehr liegt bei 4 Stimmen 
 

Wahl Stimmenzähler Schlumpf, wurde einstimmig gewählt 
 

Wahl Protokollführer Asterix, wurde einstimmig gewählt 
 

Traktanden gemäss Einladung 
 

Protokoll 2020 Da die Stimme von Sinus etwas an Schonung vertragen konnte, wurde 

das Protokoll der GV 2020 durch Cosinus verlesen und mit Applaus 

verdankt. 
 

Jahresbericht 2020 Auch der Jahresbericht wurde durch Cosinus vorgelesen. 
 

 Infolge Covid-19 konnten einiges weniger Anlässe als wie gewohnt 

durchgeführt werden. 
 

Der Jubiläumsanlass zum 25jährigen konnte trotz allem ( und unter 

Einhaltung der meisten Empfehlungen vom BAG ) durchgeführt 

werden und wurde besonders hervorgehoben. Im Jahresbericht wurde 

positiv erwähnt, dass dieses Weekend ein würdiger und erfolgreicher 

Anlass war. Der Anlass war hervorragend organisiert. 
 

Dazu konnte das Ski Weekend sowie vereinzelte Treffen an den ersten 

Donnerstagen in den entsprechenden Monaten durchgeführt werden. 
 

Abnahme der Kasse Bär präsentiert die Jahresrechnung 2020 / 2021 per Ende Juni 2021.  

Folgende Guthaben wurden angegeben : 
 

• Bargeld in Kasse       618.25 SFr 

• Guthaben Bankkonto        31.10 SFr 

• Gesamtes Vermögen      649.35 SFr 
 

Die Finanzen der Rover von Bernegg haben im vergangenen Jahr 

gelitten und dass dies so sein wird, war wohl allen bewusst. Das 

Vereinsvermögen ist um 1135.70 SFr. gesunken. 
  

 

Für die Jubiläumsfeier wurde, wie an der GV 2020 abgesprochen, 

einiges vom bewusst aufgebauten Vereinsvermögen eingesetzt. Es 
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wurde leicht mehr Geld als wie geplant eingesetzt, was jedoch keinen 

der Anwesenden störte. War es doch ein unvergessliches Weekend ! 
 

Die besonders vorbildliche, klar und detailliert aufgeführte Abrechnung 

zum Jubiläumsanlasses wurde durch den Kassier positiv erwähnt. 
  

Auf Empfehlung von den Revisoren Cosinus und Schlumpf, welche die 

Rechnung vorgängig geprüft und als korrekt empfunden haben, nimmt 

die Generalversammlung die Jahresrechnung einstimmig ab. 
 

Jahresbeitrag 2021 Der Präsident schlug vor, den Jahresbeitrag bei 150 SFr. zu belassen. 

Dies wurde einstimmig angenommen. 
 

 Es wurde auch beschlossen, dass der Jahresbeitrag bis Ende Juli 2021 

einbezahlt sein soll. Der Kassier wurde erbeten, dies zu kontrollieren. 
 

Wahlen  Präsident  

• Nach 4 erlebnisreichen und intensiven Jahren stellt sich Sinus als 

Präsident nicht mehr zur Verfügung. Cosinus wurde einstimmig als 

neuer Präsident gewählt. 
 

Vizepräsident  

• Auch Idefix stellt sich nach 4 Jahren als Vizepräsident nicht mehr 

zur Verfügung. Pepino wurde einstimmig als neuer Vizepräsident 

gewählt. 
 

Kasse  

• Bär stellt sich als Kassier für eine weitere Amtsperiode zur 

Verfügung und wird einstimmig gewählt. 
 

Rechnungsrevisoren  

• Schlumpf scheidet gemäss Statuten als Rechnungsrevisor aus. 

• Cosinus scheidet infolge Wahl zum Präsidenten vorzeitig aus. 

• Sinus und Idefix werden beide, jeweils einstimmig, als neue 

Rechnungsrevisoren gewählt. 

• Pendent : welcher Rechnungsrevisor übt sein 1 Jahr aus, welcher 2 

Jahre ? 
 

Webmaster  

• Cosinus stellt sich als Webmaster für eine weitere Amtsperiode zur 

Verfügung und wird einstimmig gewählt. 
 

Texter 

• Sinus stellt sich als Texter für eine weitere Amtsperiode zur 

Verfügung und wird einstimmig gewählt. 
 

Anmerkung  

• Cosinus hält fest, dass es für ihn als Webmaster sowie auch für den 

Texter Sinus enorm hilfreich sei, wenn zu den an sie abgegebenen 

Bildern auch noch weitere Informationen / Angaben mitabgegeben 

würden. Dies erspart einiges an Nachfragen. 
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Anträge Ein schriftlicher Antrag von Schlumpf ist eingegangen. 
 

Thema : Messenger Dienst WhatsApp oder Threema. 
 

• Ausgangslage : aktuell werden Einladungen / Informationen auf 

WhatsApp und teilweise auch auf Threema verbreitet, jedoch 

wählte bis anhin jeder Absender die Variante  « entweder / oder «. 
 

• Nicht alle Rover haben beide Messenger installiert, wodurch 

einzelne Einladungen / Informationen nicht bei allen 

Vereinsmitgliedern ankommen / angekommen sind. 
 

• Ohne Gegenstimme wurde beschlossen, dass ab sofort nur noch 

WhatsApp als Messenger für die Verbreitung von Einladungen / 

Informationen verwendet wird. 
 

• Cosinus löschte die Gruppe « Rover von Bernegg « auf Threema 

sogleich. 
 

Diverses   Es wurde kein Punkt unter diesem Traktandum besprochen. 
 

Jahresvorschau Sinus präsentierte ein Jahresprogramm mit Terminen für LA-GE, 

Chlaushöck, Schneeweekend, nächster GV sowie den ersten 

Donnerstagen pro Monat.  
 

Der gewohnte Ablauf mit der Regelung betreff der ersten Donnerstage 

pro Monat hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. Es wurden 

auch sogleich die dazugehörende Termine verteilt. 
 

 Es wurde von Cosinus darauf hingewiesen, dass während Covid-19 

diese ersten Donnerstage selten durchgeführt wurden / durchgeführt 

werden konnten und sich dadurch kleinere Gruppen innerhalb der 

Rover bildeten. Da spricht nichts dagegen, jedoch sollen die 

gemeinsamen ersten Donnerstagen pro Monat wieder verstärkt verfolgt 

werden. 
 

Schluss Um 19.32 Uhr wurde die GV durch den Präsident Sinus geschlossen 

und ja, diese GV wird mit einer Dauer von gerademal 23 Minuten wohl 

als kürzeste in die Vereinsgeschichte eingehen. Nach Abschluss der 

GV, passend auf das Essen, ist Mikado noch dazu gestossen. 
 

 Der neue gewählte Präsident Cosinus ergriff das Wort und bedankte 

sich im Namen aller beim abgetretenen Präsidenten Sinus sowie dessen 

Vize Idefix für die geleistete Arbeit. Der Applaus war diesen beiden 

sicher. 

 

Kämpfen und notieren 
 

Asterix 

 

 


