
Protokoll Jahreshauptversammlung 02.03.2023  

Beginn 19.30 Uhr 

Teilnehmer siehe Anwesenheitsliste 

 

1. Begrüßung durch Vorstand Monika Röder 

 

Tagesordnungspunkte: 

• Begrüßung durch Vorstand  

• Rückblick auf das Jahr 2022 

• Kassenbericht und Entlastung der Vorstandschaft 

• Wünsche und Anregungen 

• Planung für 2023 

 

2. Rückblick auf das Jahr 2022 

Nach der cornonabedingten Zwangspause liegt nun endlich wieder ein Ereignisreiches Jahr hinter 

uns. 

Wir trafen uns am 30. März zu unserer Jahreshauptversammlung. Nach Begrüßung unseres 

Vorstandes und Rückblick der Schriftführerin auf ein veranstaltungsloses Vorjahr erhielten wir einen 

ausführlichen Kassenbericht. Dann wurde die Vorstandschaft neu gewählt. 

Die Veranstaltung war gut besucht und so starteten wir höchstmotiviert in ein neues Jahr. 

Für unser erstes Veranstaltungsjahr ohne Zenz,  war viel zusätzliches organisatorisches Geschick 

gefragt.  

Ein besonderer Dank gilt hier an die Monika auszusprechen die alles organisatorische bzgl. GEMA, 

Versicherungen, rechtliche Grundlagen und sonstige Genehmigungen die nun ohne Wirt zu beachten 

waren, hervorragend gemanagt hat! 

 

Am 24.04. fand dann die traditionelle Motorradweihe statt. 

Nach dem Weißwurstfrühstück mit musikalischer Begleitung durch die Musik Ludwig Van ging es 

hinaus zur altbewährten Runde. 

Traditionell wurde der Pfarrer auch in diesem Jahr wieder mit dem Motorrad abgeholt um dann den 

Fahrern und ihren Bikes den Segen für die kommende Saison zu spenden. 

 

Die Kinder der Theatergruppe „Einfach Mia“ spielten im Mai das Theaterstück „Räuber Hotzenplotz“ 

im Nußdorfer Vereinsheim. Die Veranstaltungen waren gut besucht und alle waren wieder mit viel 

Freude und Eifer dabei. 

Die Kinder der Theatergruppe wurde für Ihr großes Engagement zur Aufführung des „gestiefelten 

Katers“ nach Siegsdorf eingeladen. 



 

Zum traditionellen Sonnwendfeuer am 25.06. kamen wieder viele kleine und große Besucher. Das 

Wetter meinte es nach einem stürmischen Vorabend gut mit uns und nachdem das Holz dann ein 

zweites Mal aufgerichtet wurde, konnte es dann am Samstag, dem Ersatztermin, endlich entzündet 

werden. 

Danke an Alle die fleißig mitgeholfen haben, dass es so ein schöner langer Abend wurde. 

 

Am 06.08. veranstalteten wir mal wieder ein Dorffest. Für das Organisationsteam war es eine 

spannende Herausforderung so ganz ohne Wirt so ein Fest auf die Beine zu stellen. Aber man kann 

sagen, es war ein voller Erfolg. Das Dorffest kam bei allen Summaringern super an. 

Es spielte die Band HeRo´s und die Kinder bauten einen Kinderflohmarkt auf. Außerdem wurden für 

die Kinder Spiele vom Kreisjugendring angeboten. 

 

Mit unserem Dorfadvent am 2. – 3.12. beendeten wir ein gelungenes Vereinsjahr. 

Wie auch schon in den Jahren vor Corona waren wieder einige eifrig beim Basteln und Werkeln und 

so konnte wieder allerlei Selbstgemachtes angeboten werden. Es gab wieder viele Leckereien, unsere 

Waffeln und selbstgeräuchertes vom Franz Aigner. 

Viele Besucher fanden den Weg zu uns und gesellten sich bei Glühwein und Bosna zu uns. Auch das 

Wetter meinte es gut. Die Besucher konnten sich an den Feuerfässern wärmen. Danke an den edlen 

Holzspender. 

Ein herzlicher Dank geht an Gabi Häupler und Sandra Eberhardt die fleißig mit den Kindern probten 

und so wieder ein wirklich schönes kleines Theaterstück zur Herbergssuche aufführten. 

Die Theaterkinder verteilten dann noch kleine Geschenke an die kleinen Besucher des Dorfadvents. 

 

Die Theatergruppe „Einfach Mia“ führte zum Jahresende mit den „großen“ Kindern als deren letztes 

Stück noch das Theaterstück „Der Wunschpunsch“ auf. Auch diese Aufführungen waren wieder ein 

voller Erfolg. 

Aufgrund der erfolgreichen Veranstaltungen in dem zurückliegenden Jahr ohne Basistation „Zenz“ 

stehen bzw. standen nun einige Anschaffungen an, um ein Stück weit unabhängig von anderen zu 

werden. 

So haben wir uns z.B. im letzten Jahr fürs Dorffest noch Geschirr von der Feuerwehr ausgeliehen, nun 

haben wir unser eigenes. Außerdem wurden Weingläser angeschafft, zwei Pavillions, neue 

Lichterketten und neue energiesparende Strahler. Im laufenden Jahr soll unser eigener Klowagen 

gebaut werden. 

Unsere eifrigen Männer haben im letzten Jahr die Markise am Feuerwehrhaus befestigt, um dort im 

Sommer gemütlich beisammen sitzen zu können. 

So hoffen wir nun, dass die geplanten Veranstaltungen wieder gut besucht werden, dass sich unsere 

Anschaffungen auch rentieren. 

 



Im Namen der Vorstandschaft bedanken wir uns wieder bei allen für Ihren Einsatz und Hilfe. 

 

3. Kassenbericht durch die Kassierer Sandra u Werner Eberhardt 

Kasse wurde durch Maria und Benno Auer geprüft und für gut befunden. 

Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. 

 

 

4. Wünsche und Anregungen 

Anfrage von Ehinger Christian: wie sieht es mit der Bocciabahn aus? Monika sagt, sie sollten sich 

einen Plan machen wie sie sich das Vorstellen: Kosten, Bauen und Pflege. Thomas Ober fragt ob es 

wirklich gewollt wird, dass eine Bocciabahn gebaut wird? Es kommt darauf an, ob Uli Englmayer und 

Christian Ehinger sich dann auch darum kümmern und das ganze pflegen. 

 

Benno Auer:  

• Am alten FFWHaus steht ein Hänger welcher für den Bau des Klowagen benutzt werden soll. 

Alteisenhändler wollten den Hänger mitnehmen. Marc kümmert sich um Sicherung des 

Anhängers. 

 

• Hinter dem FFW Haus ist Betonanbau: ist da ein Wasseranschluss? Von früher noch als dort 

die Schläuche gewaschen wurden? Kann sich da wer erkundigen? 

 

• Evtl. möglich hinter FFW Haus Überdachung für Klowagen möglich? Evtl. Verlängerung des 

Daches vom Haus. Muss bei Gemeinde erfragt werden, ob man das genehmigen lassen muss. 

 

• Links vom FFW Haus Metallgestell auf Rollen. Können wir darauf beispielsweise eine 

Feuerschale bauen? 

• Sonnwendfeuer 2023? 

 

5. Planung für 2023 

 

30.4.2023 Motorradweihe Musik Ludwig Van 

23.06.2023 Sonnwendfeuer 

15.07.2023 Dorffest Musik die HeRo´s ab Nachmittag mit Kaffee u Kuchen (zeitgleich mit 

Rüscherlparty) 

16.09.2023 rockiges Weinfest, ab 18 Uhr Musik Hurricanes. Am Nachmittag mit Kaffee u Kuchen 

20.-22.10.2023 u 27.-29.10.2023 Kindertheater im Bürger- und Vereinsheim in Nußdorf 



08. – 09.12.2023 Dorfadvent 

 

Neuregelung Gema. Muss nicht bezahlt werden wenn für die Veranstaltung kein Eintritt verlangt 

wird. Gema wollte nun eine Liste vom Dorfadvent obwohl Gemafreie Veranstaltung. Liste muss also 

trotzdem erstellt werden. 

 

Franz Aigner, stellt auf Homepage alle Termine für das kommende Jahr. 

Satzung muss für alle Mitglieder zugänglich sein. Satzung auch auf die Homepage  aufnehmen. 

 

Offizieller Teil endet um 20.18 Uhr 

 

 

 

 

 


