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Protokoll

üer Jahreehauptvereanmlung 1960 ðes SfC 50 Mtiachen aü 14. 10. 60

tn Roten llahn, Mtinahen

Vorsltzenderl Ëermann Baur
Sahrtrftftlhrer¡ Martln lïaLdhauser
Erschienene Mltgllederr 5l (siehe belllegende Anwesenheltsllste)
Stlnnitbertragungen¡ 7 (etehe BeLlagen).

Dle Versammlung wurde eatzungsgenëi8 elnberufên.
Dle fageeordnuãg war bel der Elnlaclung angeki,indlgt worden.

lagesordnung:

1. AneBrache des Voretandes nit Berlcbt itber dae GesohäftsJahr
1g5g/60.

2. i(assenbericht und Berlebt der Kassenprilfer
t, Beschlußfassung tiber die Entlaetung der Vorstandechaft

und des Kaseenwartee'
4, I{euwahL iles Yorstandes entfällt
5. Neuregelungen und PlÈine filr d.as neue GescbäfteJahr
6. Dlverses

Zu 1)

?trl 2',

Der 1. Voretancl, CK. Ilermann Baur begri,ißte dle .â,nweeenôen
und dankte den Mitarbeltern dee Yergangeaen Jahree.
Dafia verlas er d,en GeeehäftsberLchtr der zu Beglnn der
Yersarnrqlung an dle ereohlenen Mltglleder vertellt worilen
$f8f¡
Zum Geschäftsbericht kanen kelne Rtiokfragen.

Auf das Vorleeen d,ee Kassenberlchteg wurde verølchtetr da
er clen Mltglledern berelts einige lage vorher øugesanclt
wurde.
Ðle Kassenpri.lfer berlohteten, daß Sle ille Kagee und dJ.e
Btlcher ln Ortlnung befund.en hä,tten.

Boclo Ciollna scblug vor, afif.Unftlg 1m KaeeenberLcht dle
füi-Aãñ-DãIFnfn eingeeparteF Beträge getrennt auegeworfen
werd.en sollten, da ¿teãe 0eLcler zweckgebund,en für Ansohaf-
fungen ee1en. Ãu8erden bat er d1e Gesch¿ifteführung- un d1-e

Bekãnntgabe der ungefähren Höhe des Betragesr der blsher
sur I¡erftigung steht.
Efgg_Sglggf gab ille Höhe der Surnne m1t oâ. 4rA.-- ÐM an.

der
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, Stunden für ille Rund.sohreiben uncl câ.
6 Stunden fitr Beepreehungen nlt der Club-

= o..ffiiå;-iÏå3:*î*sarbeiterl u'w'

CK, 6rade1 errechnete daraus einen Stundenlohn vor$a' ÐM 8.--
uncl brachte øum.â,usdruek, er halte elnen StundenlolFn von DM 6.--

2

tlerr Orade] glng auf den häahsten auqgaþgposten 99f f"""enberlohte
ãfn, d. h. eüt ãae GehaLt der Gescbåiftsftthrung-. (Dry 1915.-- ftlr
d¿g'Jabr 1959/60), Er beselcbnete den monatltch a"nfalLenden Betrag
vô" cå. ÐM-i6b,-- al,s zu ho¡h und gab als Begränclung anr daß
nach seiner .ånelcht dle geglAfteftihrerln monatl"lch nur

4 x Z Stunclen = I Stdnclen fitr tlle llralnj.ngealende
1 Stunden für ilen Abenel fn Mtincbner Hof

auch noch ftir auerelchend'

¡¡ax wolfirÍnnerte a¡r ôle Schwlerlgkelten cter Yorstandewahl ln
fËEãñg#en Ja^hr, ille nur unter ctei Bedlngung zusteadekam, - 

daß
¿fè"nfãstellung ólner Gesoh¡ifteführer{4, ugt gg!.t"€ von DM 1 .--
pro mftffu¿ unã Monat beschlossen wurd,e. Er_wl¡þ d3rauf .hlor daß
þrau Kaiser ln dlesen Jahr Ordnung ln dae Cha{ gebracht hat 'uãd rui åle g1ückllche Entwtcklung itee CLube-fñvergangenen Jlhr.
Er fithrte auã, daß nan dle lrelstung nur für d-ag g-aîze Jahr und
nlcnt für elná bestlnmte uonattlehe Stundenøahl fest}egen könnte
und da¡rkte Srau Kaiser, ilaß Sle fÍ.lr den verelnbarten Betrag
tiberhaupt für uns arbeltet. I& übrlgen pflfchtet Max lÍolf Herrn
grailel ln aelnen Semtihungen øfieparén bel, glaubt aber, d"9 clles
an elner aneleren stelle begor+l werden sitßte' Er båi1t z' B'
dte Anecbaffung elnee KonpresEõrs für {iberfltlsslg'

Bodo clollna elebt dle ELnwände selner'belden¡vo¡¡redner eln,
efEIãfT-ã6ãi, da$ clle $tundenberechnung Yon Cl. *"del alcbt
stlmpen könné. Als Koapronlß schlägt €r yor, lfaß]bel ErreLohen
elner Mltgltederøab1 võn 175 d. h. elnem OehaLt für clle Ge-
echåif,tefüñrung von DM 175.-- €ln neues Linlt festgelegt werden
go1Ie.

Martln Wal-dhauser etell"te fest, daß 1n eler Stundenberechnung
äfõ-FüñiüñE-Aãl-Bäcber, der Mitgllederkarteir dgr Steckkartel'
d^er Reglstiatur usTe. nj-cht ber.ückelchtlgt gel, _Ðazu kåi¡aen noch
dle Mañngchreiben, allgenelne Korreryond,ery !¡+d dae^ Versand'-
fertlgnoachen der Rundoõhreiben, eodfl wefittllch nehr Stunilen
benöt.igt r¡vürden, a1s Herr Gradel annlnmt.*

Hermann gaurjußert Bed.enken, daß Frau Kalser beJ. flerabsetøung
AEE-GõliAIfS-lHcht mehr nltnaóhen wtirde und wels t darauf hin'
ila8 dureh tl1e PlatzverhäLtalsee ln Bad elne höhere Mltglleder-
zabl als 200 vorerst eowleso nlcht 1n Frage konnt, unil danlt
auah elue Stelgerung d,es Gebalts über elne gewlase 0rense
hlnaus nicht unõglloñ let. Zu der Frage als solcher lehnt €r
eine Stelluagnahme ab.

r¡eo Gradl. w111 BEôt dLe vorgeschlagene !{aßnahne nlcht nlt 0ewalt
AüÍõñsãTãen uncl schlåigt nun vor, ðaß d,1e Yorstandschaft n1t
Frau Kafeer dlrekt veiha¡rdelt. Er fragt anr ob ein Vertrag
gesohloesen lst und ob nlcbt clle Gefahr beeteht, daß wir u. t.
Iobnsteuer und SozlaLabgaben nachzahlen müßten.

Bod,o Ciof,a blttet Frau Kaleer um .A,ufschlitsselung der durch-
ãõßñïffI1ffiãn Arbelt{trrrrden.

Frau Kalser uureL$t nochmals fhr Arbgltegebld und glbt &Br
ãIã-Eãñã-6ãr elnem stundenrobn trot ff.-- auf ntl. G&. Du 400,--

500. --
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å.1ols Starflfnger bittet um Anaahme cles KonpromlÊvorsebLagas
ïãã=ggi¡ñ=efãfÏñã, bel elnen l¡öchstbetrag von IM 1'î5.-- ein
neuss Lt¡nlt fegtuulegen.

Hermsn¡r Baur welet nocbmale auf clle Yortelle der üesehåifts-
füñFüiü-Eiñ=unA eahlägt vor-, den Betrag von ?u 1..:: PTo S1!-
ãiJgãì"d-Uonái noeh ãfn ¡aúr zu belaseen und ecbLleßt slch
i*-U¡"fgen àUenfalls åen Kompromlßvorechlag von Bodo Clollna
all .

Frau Kalser erklärt eich uit d.leser Regelung elnvergtanden'

?,u 5) pfe Entl,aetung d,er Yoretandeehaft ünd' d'es Kagsenwarteg
erfolgte ej.nstirnnlg.

?,a 5 unû 6) Hersann Baur scblägt Yof, die ?unkte 5 untl $ a'- ¡le"r"gefungèn una P1åine für das neue 0eeoh¿iftsJahr und Ðlverses
zuÉtanmenzulegen'
a) lurch den .â.ustrltt von Georg Gerzer lst es nötlg, 91îe* neuêR

lralnÍngsfãfter su bestelleã. Martin WaLdhaueer erklärte elch
auf gãfíasên berÊtt, uusa&men nLt Herrn RackereqdgTr- åer im
.r""g"rgãnËu Jarrdauå berufl-lctren üritnden wenlg Zelt þatte'

:".. ¡eaõðh-erfterter-heuer sein Æat wleder ausfilLlen zu könnent
õaer in deesen Ãbweeenhelt#mea n1t Weraer Bother dle
ÍIralnlngsleitung ntt øu'ilbernehnen'

b) Da uneer OerÈltewart üax Paintner elne Hllfe benötlgÛr wurde' Rudoli Eartwlg, cler thn bleher scbon ln selner ÂrbeLt unter-
ettl*zùe r zun êerätewart erna^bat.

c) Herbert franz blttet uu Meldgggen ale- Jury filr fen Fotowett-
bewert,. Als Kanpfrlshter stellten slab øur Verftigungr

ALole Starfllngerr
. Jobannes Anders

Rudl Blerllng und
Oeorg DötterL.

d) Herma¡rn Baur naehte darauf aufuerksa4r . {laß Beltragaernä$'gunçln' nur ftir f Jãfrr gelten und d,ennach Jetzt neue .{nträge èlilgerelüht
werden nüßten, üu welterhln 1n den-Genuß der Ernåiß1guag su koEnen.

e) Ilerr Baur glbt bekanntr daß Martln llaldhauser. dle CLubbücherel' ilbernonmen"hat;|þ auir laufenct durch l{euanschaffungen elweltert
wlrd. Wer Büchóî"ãüslelhen w1lL, soLl dlese nögl1c$ am Donnerstag
vorher Lm Bail anfordern.

f) Neuanschaffungenl nferf',ütehen t. ?'t. DU 450r-- zìlr Verfügung.

Es entstand ein Strelt t¡lãr dle Zweoknäßlgkeit d.er Ansclaffung
Sö- Konpressors und über rlle entsprechenilen Yerl"elhbedlngeng€n.
5ãî Vorsltøende beendete clle Ðebatte nit den ãtnwels, daß dle
Anschaffung vor elnen Jahr beeohlossen wurde und, tll"e VerLeih-
be¿ingungeã rechtøeltlg {len MitgS.ledern sugåinglleh g9na9þ} wtirden.
In Utî1gãn eteht ôLeee-Angelegentreit nlcht auf der dleeJährlgen
llagesordnung.

$g¡_Eglf schLägt vor, ein neues Elnflagshengerät anzugchaffen.
Hersann Baur åindert dlesen Vorecfrft dahlngebend ab, daß dle
fõfñãñAãñãñ-f ZwelfLaechenseräte ff 6 Elnflaschengeräte unge-
baut werden soLl"ten.
Dr. Thlene schenkt den Club eln altes Cous
==--=;---;- F1asche. Herr Bauer dankt n1t d0erät rflhleme GeråitH uu netrneä.
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$eorg Ðöttafl sohlåigt rror, für das GeId Anø{lge ansugchaffenr un
A[ñ-lãüfãñî-ãfe kelnen elgenen "â,nzug besitzen, fralnlngs!ûög1t&-
kelten ln Frelwasser uu ersehlleßea.

Hernaqn Baur machte üarauf aufnerkÊtan, ilaß suvlel-e versehled,ene
GiSEãñ-Eõ'ñõtfSt würden uad da8 d1e Anzitge ohne egclsenäße ?f3,ege
kelne sebr lange Lebensdauer hätten. Er bat urn Abetlnnugg 1lÞ"r
Jelnen Yorsohlãgr dle ZwelfLaachengerilte in ElnflaechelNeråite
umøubauen, d, h; 6 Elnf}secheatraggeateLle und , zueËj.tzf,flche
.û.utonaten øu beeobaffen, uad wlee auf dle VortelLe hJ.ar dle
elab beeondare aueh bel d,er Ðurohftlhrung der êerätekuree ergäben"

Dl.e llnetellung çurcle elnEtlnnlg beechloesen'

Ða Ralner Scbwarø an der Versan&lung nicht telLaebnen konntet
untemlchtete Herbert Frübgcbütz dle A¡:¡vesenden ilber tlle Be-
mtlhungen yon Ralner Schwarz, auf Bundesebene elne llnfallvel_s-{gþ
absueõhlleßen. Der Monatsbeltrag wtlrôe evtl. pro Mltgltetl DM |.
betragen,
AneehlleBend dankùe Hermanr¡ Baur ftlr clte Mltarbelt d.er .Anw
und beschloß den offLø1el1en felL des Abencls. "uffa

erung

n

DÍe nun foLgenite frele Auseprache eröffne,.te Herr Ðr. lhlene nlt
selnen, wle er ea nannter lKetzerelenr, Er fordçte ï1. L Beslnnung
auf d,f á elgentllche lra1nr*sarbelt eines TauchSbs, aLao anstel"lã
von Fl-oesenkrauL und StrecFentauchen: lleftaucheü, Abtauehen ohne
6eräusch, Suchilbungen ln tiefea T[asser, GerÈitetauohen ln d.er Ha].Le
usw. Er erklåirte stch berelt, lm Sonser nlt Intereesenten Tteftauch-
übungen ln Chieneee durohzuführen. ÂuBerdem forderte år Pri.ifung
aller auf den !üarkt beflndlichen Seråite ilurch dle Bundeeanstalt.

.A.bschHeßend kann featgestellt werden, daß d,Lese ñauptversanrnlung
elne der barmonLechsten und frucbtbarsten von aLlen blsherlgen
Clubzusannenkünften war ¡

Mänchen, den 14. 10. 60

3ar Sch Ðle Olubleltung:
1. Vorstand,¡ 2. Torstand
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