Regionalgruppe Süd
- keine Regionalgruppe Mitte
1. Antrag auf Ehrenmitgliedschaft NBHA für Alex Baumgärtner
(Stifter von Monitor, Equipmentboxen usw. )
2. Pay Pal für Mitglieder für weitere Zahlungsmöglichkeit
3. Konto der Nbha wechseln, da Postbank extrem teuer. Vorschlag Sparda
Regionalgruppe Nord
1. Spesenberechnung auf einen Firmenstandard bringen.
Grundsätzlich ist die Möglichkeit der Unkostenübernahme natürlich eine gute Sache. ausserdem ist
uns auch klar, dass selten die vollen Kosten auch abgerechnet werden, aber es steht nunmal so in der
Satzung. Hier wünschen wir uns einige Änderungen: Die derzeit angesetzten 50,00 € pro Tag und die
0,33 € pro km (doppelte Wegstrecke) sind einfach zu viel, zumal es sich um ein Ehrenamt handelt.
Unser Vorschlag. 12,00 € bei Tagesreisen, 24,00 € bei Reisedauer über 24 Stunden. 0,33 € pro km,
(einfache Wegstrecke).
2.: Sponsoring und Deutsche Meisterschaft
Die Finanzierung der DM muss durch den BV gesichert werden. Dies darf nicht zu Lasten der Vereinskasse gehen und sollte nicht aus Mitgliedsbeiträgen finanziert werden, sondern sollte durch
Sponsoring gedeckt sein. Der BV muss die Deutsche Meisterschaft komplett vorfinanzieren. Dies
beinhaltet Kosten für die Anlage (ca 1000 bis 1500 €), Sanitätsdienst (ca 300 €), Werbekosten (ca
350 €), Ehrenpreise (ca 500 €) etc. Die DM darf KEIN Low-Budget-Turnier werden, sondern muss
ausreichend finanzielle Rücklagen vorweisen. Sponsoring in Höhe von ca. 3000 € und Sachspenden/
Sachpreise sollten vorgesehen sein. Sollte die Veranstaltung insgesamt Gewinn abwerfen, gehen
davon 70% zurück in die BV-Kasse, 30% gehen (sozusagen als Entlohnung für die Ausrichtung) an
die ausrichtende Regionalgruppe.
Von Seiten des BV sollte sowieso mehr Bemühung auf das Thema Sponsoring gelegt werden. Dann
könnten die Regios auch einen größeren Teil der Mitgliedsbeiträge vergütet bekommen. Hierum
müssten sich entweder die bestehenden Vorstandsposten kümmern, oder aber es muss ein Amt dafür
geschaffen und bekleidet werden.
Anmerkung: Die Regionalgruppen schaffen es schließlich auch, Sponsoren für ihre Turniere zu bekommen. Warum sollte dann ein Bundesvorstand, der immerhin sagen kann, dass die Gelder für eine
Deutsche Meisterschaft gedacht sind, das nicht auch hin bekommen?
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3.: Alkoholverbot
Wir beantragen ein striktes und absolutes Alkoholverbot auf allen offiziellen Versammlungen, wie
etwa der Delegiertenversammlung.
4.: Termin und Ort für die Deutsche Meisterschaft
Ein Termin und ein Ort für die Deutsche Meisterschaft muss frühzeitiger bekannt gegeben werden.
Unser Vorschlag: Das Datum bleibt immer gleich (3. Wochenende im August). die Regionalgruppen wechseln sich mit der Ausrichtung im Jahresrythmus ab. Wenn eine Regionalgruppe aus
irgendwelchen triftigen Gründen dazu in einem Jahr nicht in der Lage ist, übernimmt die in der
Reihenfolge folgende Regionalgruppe. Zum Jahresende muss die ausrichtende Regionalgruppe dann
auch einen Austragungsort bekannt geben.
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