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1.

Beegrüssung

Voorstand:
Urss Lenz (Präsident)
Re né Lüchinger (Vizepräsid
dent)
Co rnel Alpiger (Kassier)
Pattrick Kern (Se
ekretär, Web
bmaster)
Thoomas Fiechter (Vorstand
dsmitglied)
Mi chael Weishaupt (Vorsta
andsmitgliedd)
n (Vorstandsmitglied)
Lukkas Lehmann
Gääste:
Rapphael Graf

anwesend:

entschuldigt::

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Zuständigg
Termin:

Urrs begrüsst alle Anwesenden zur 2. Voorstandssitzung 2011. Alls Gast wird Raphael
Grraf speziell willkommen
w
geheissen.
g
Err schnuppertt unverbindliich „Vorstan dsluft“.
2.

Protokoll der letzten
l
VS vo
om 19.01.111
Daas von Michaael Weishaup
pt erstellte PProtokoll wird
d genehmigtt und verdannkt.

3.

Protokoll GV vom
v
19.02.11 (Bereiniguung Freigabe zum Druck)
e
Prottokoll wird verdankt. Es ist einwandfrrei und
Daas von Thomas Fiechter erstellte
beereits auf unsserer Homep
page veröffe ntlicht.

4.

Jah
hresprogram
mm 2011
Mike zieht einee positive Bilanz zur Besiichtigung der Pilatuswerkke. Der Anlasss zählte
mer und diese
e waren sehrr zufrieden.
vieele Teilnehm
Fü
ür das Schleiffseminar bei Pferd Vitex vvom 27.05.1
11 sind nur 8 Anmeldunggen
ngegangen. René
R
schlägtt vor, noch e in Mail an alle Mitglieder zu versendden um die
ein

Lukas

veerbleibenden
n Plätz zu füllen.
ortrag von O liver Gassmaann vom 19.0
08.11. Wir soollten
Urrs informiert über den Vo
Werbung für den
d Anlass machen.
m
Durcch die Teilnah
hme Interesssierter, die nnicht
un
nserem Vereiin angehören
n, könnte miit dem Eintritt von CHF 20.00 die Gessamtkosten
beesser getrageen werden. Der
D Referent kostet CHF 2‘500.00, die
e Hörsaalmieete beträgt
CH
HF 700.00, im
m Saal ist Plattz für 204 Teeilnehmer. Gäste können
n sich auf unsserer
der Teilnehm
Ho
omepage anm
melden. In Abhängigkeit
A
merzahl orga
anisiert Thom
mas einen
Um
mtrunk.
Fü
ür die Besichttigung der Fa
a. Schnider, oorganisiert von
v Cornel istt alles i.O.
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5.

Mitgliederbesttand

Zuständigg
Termin:

Neeuzugänge:
Reeto Schmied (FEFM)
Ch
hristoph Kund
dert (FEFM)
Tim
mon Steeb (M
MM)
Th
homas Krättlii (FEFM)
So
omit beträgt der Mitgliederbestand 1154 davon sin
nd 123 MM, 25 FEFM, 4 FFT und 2
an
ndere.
6.

Mitgliederwerrbung
mfeier vom 225.02.11 in Lenzburg
L
die erfolgreicheen
Paatrick hat nacch der Diplom
Ab
bsolventen zw
weimal ange
eschrieben. D
Daraus sind einige
e
Neumitglieder
heervorgegangeen (siehe Tra
aktandum 5) . Weitere Be
emühungen werden
w
wir ffür diesen
Jah
hrgang nichtt mehr unterrnehmen.

7.

Kaassabestand
1110 Mitgliederrbeiträge sind einbezahltt, 25‐30 sind noch offen. Die säumigeen
Mitglieder werrden Anfang Juni von Corrnel eine Zah
hlungserinne
erung erhalteen. Zum
men getätigt worden.
Kaassabestand: es sind keine speziellen Ausgaben bzw. Einnahm

8.

Protokollvorlaage
olle erstellt. Diese steht aauf unserer
Paatrick hat eine Vorlage für unsere Sitzzungsprotoko
Ho
omepage zum
m Download bereit. Dam
mit immer mit der aktuellsten Versionn gearbeitet
wird, bitte imm
mer die Vorla
age von der H
v
Voraussetzun
V
Homepage verwenden.
ng zum
O
2010.
Geebrauch ist Office
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9.

Vo
orstand

Zuständigg
Termin:

Urrs erkundigt sich
s bei Thom
mas, weshal b die Namen
nskleber bei der letzten
Beesichtigung zum Teil schle
echt lesbar w
waren. Die bedruckbare, selbstklebennde Folie
wird vom Druccker nicht im
mmer richtig eeingezogen, deshalb sei bei einigen BBögen der
ers platziert werden kan n, damit
Drruck verschoben. Thomass prüft, ob daas Logo ande

Thomas

allfällige Verscchiebungen beim
b
Druck w
weniger Einflluss haben.
Maarkus Suter hat
h uns verscchiedene Voorlagen von Couverts
C
mit dem VMTK Logo er‐
steellt. Wir werden die Varia
ante Fensterrcouvert in Auftrag
A
geben. Ausserdem
m druckt

Urs

un
ns Markus Kleeber mit dem
m VMTK Logoo, um damit die alten MM‐Broschüreen nach‐
zurüsten. Renéé möchte bei Markus anffragen, ob err auch transp
parente Aufkkleber die
uf Fahrzeuge geklebt werrden können , herstellen kann.
au
Urrs hat noch ca.
c 20 Stk. MM‐Sackmessser. Diesen Bestand
B
werd
den wir aufbrrauchen.
Th
homas bemüht sich um Offerten
O
für eeine neue Au
uflage Sackm
messer mit deem VMTK‐

Thomas

Lo
ogo.
ne gedruckte
e Adressliste zu
Deen an der letzten GV geäusserten Wuunsch auf ein
veerzichten, weerden wir vorrerst nicht um
msetzen. Wir werden die
eses Thema aan der
näächsten GV nochmals
n
anssprechen.

10.

Diee neuen Vereinsstatuten
n und Begleittschreiben werden
w
wir mit
m dem Flyerr für den

Urs /

Vo
ortrag von Olliver Gassma
ann versendeen.

Markus

Um
mfrage
Paatrick hat allee Mitglieder MM und FEFFM auf der Homepage
H
au
uf den gleichhen Status
geesetzt. Ausserdem ist die Namensändderung und der
d Wechsel zum neuen LLogo auf
deer ganzen Ho
omepage volllzogen. Für aalle Vorstand
dsmitglieder wird Patrickk eine Mail‐
ad
dresse mit …...@vmtk.ch verknüpfen.
v
Fü
ür Cornel ist der
d Mittwoch nicht mehrr so ideal fürr die Vorstandssitzungen . Für dieses
hr können wir
w keine Anp
passungen m ehr vornehm
men, da bere
eits für alle Siitzungs‐
Jah
terrmine das Reestaurant resserviert ist. U
Urs wünscht,, dass sich alle für die nä chste
Sittzung überlegen, an welcchem Tag diee Sitzung kün
nftig stattfind
den könnte.

Alle

Diee Vorstandsw
wanderung findet
f
neu am
m 16.09.11 statt.
s
Lukas organisiert
o
diiese.

Lukas
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