
Singkreis Bernhardswald e.V.

Protokoll
über Jahresversammlung mit Neuwahlen

Termin: 15. Januar 2012, 14:30 Uhr – ca. 17:00 Uhr
Ort: Vereinslokal Florianstüberl, Gemeindezentrum Bernhardswald
Versammlungsleiter: 2. Vorsitzender Ludwig Wagner
Anwesend: 50 Mitglieder (s. Anwesenheitsliste), davon 48 wahlberechtigt

Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung: 2. Vorsitzender Ludwig Wag-
ner begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder und aktiven Sängerinnen und 
Sänger, im Besonderen die Ehrenmitglieder Hedwig Riederer und Ferdinand Iberl 
und dankte für das zahlreiche Kommen und Interesse. Er stellte fest, dass die Ein-
ladung satzungsgemäß rechtzeitig schriftlich an jedes einzelne Mitglied ergangen 
ist, sowie durch Ankündigung in der MZ am 11.01. und 14.01.2012 erfolgte. 

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins stellte Wagner 
die Tagesordnung vor und erläuterte, dass der Punkt Anträge nach den Neuwah-
len behandelt werden sollte. Ein Antrag ist fristgerecht schriftlich beim Vorstand 
eingegangen. Weiterhin bat er, den mündlichen Antrag aus der letzten Ausschuss-
besprechung noch einmal zu formulieren, da dieser noch von der Versammlung 
genehmigt werden muss. Dies wurde durch Stefan Kistenpfennig durchgeführt. 
Die Versammlung stimmte der Behandlung der beiden Anträge zu und genehmig-
te die Tagesordnung. 

Bericht der Chorleiterin: Michaela Kangler-Lang entschuldigte sich im Vorfeld 
aus familiären Gründen.

Bericht der Schriftführerin: Rita Baumgartner trug in unterhaltsamer Art einen 
ausführlichen Rückblick auf die vielen gesanglichen und geselligen Ereignisse des 
Jahres 2011 vor und wurde mit reichlich Applaus für ihren sehr ansprechenden 
Bericht bedacht. (s. Anlage)
Statistik: 115 Mitglieder, im letzten Jahr 1 Neueintritt, 8 Austritte, 
29 Sängerinnen und Sänger aktiv, Probendurchschnitt 78% = (/) 22,5 aktive

Stefan Kistenpfennig und Rita Baumgartner sind in jeder Probe und jedem Auftritt 
dabei gewesen. Sie wurden mit einem kleinen Präsent bedacht. 

Bericht des Kassiers: Detailliert und übersichtlich erläuterte Kassier Reinhard 
Schießl die Geld- und Bankbewegungen des letzten Vereinsjahres, das finanziell 
als das erfolgreichste in der Vereinsgeschichte gesehen werden kann. (s. Anlage)

Kassenprüfbericht: Die beiden Kassenprüfer Hannes Fischer und Jutta Kloth ha-
ben die Kasse vor Beginn der Veranstaltung geprüft und diese als fehlerfrei ge-
führt befunden. Hannes Fischer gab noch einige Erläuterungen zu der positiven 
Kassenentwicklung und plädierte für die Entlastung des Kassiers. 

Bericht des Vorstandes: Ludwig Wagner fasste seinen Bericht auf die Aussage 
„wer lobt, darf auch tadeln“ zusammen. Er stellte fest, dass die Chorproben meis-
tens sehr entspannend, lustig und unterhaltsam sind, doch ermahnte er die Akti-
ven zu mehr Disziplin. Gespräche sollten aus Rücksicht auf die jeweilig probende 
Stimmlage auf die Pausen zwischen den Liedwechseln reduziert werden. Außer-



dem ist es nicht erforderlich, dass jeder Sänger zu jedem Lied seinen Kommentar 
abgibt. 

Zum Thema Mitgliederwerbung stellte Wagner fest, dass jeder Einzelne aufgeru-
fen ist für unseren Chor Werbung zu machen. Er forderte auf: Sprechen sie selbst 
die Leute an, wo sie erkennen, dass Interesse am Chorgesang besteht. Es ist äu-
ßerst selten, dass ohne Ansporn jemand dazukommt. Wir müssen uns attraktiv 
halten und den Chor als gute und vor allem „harmonische“ Truppe nach außen 
präsentieren. Ein schlechtes Image frisst sich fest und kann uns kaputt machen. 
Als Kritik von „Schnupperern“ wurde erwähnt, dass sie sich nicht aufgenommen 
fühlen, dass die Stimmgemeinschaften zu fixiert sind und sogar hier oben (im Flo-
rianstüberl) eine starre Sitzplatzordnung herrscht, kein Platz angeboten oder gar 
von diesem verdrängt wurde. Wenn das wirklich stimmen sollte, müssen wir das 
schleunigst ändern.

Aber auch an Lob sparte Wagner nicht. Er hob die sehr gute Gemeinschaft hervor, 
den guten Zusammenhalt und das Einbringen aller Aktiven bei allen Veranstaltun-
gen. Besonders froh ist er über die Unterstützung von einigen Ehepartnern und 
Familienmitgliedern von Aktiven, die bei Veranstaltung das Catering managen. Die 
Auftritte sind alle sowohl gesanglich als auch organisatorisch super gelaufen. Die 
geselligen Veranstaltungen waren durch die großzügigen und vielfältigen Spenden 
auch kulinarisch ein Genuss. 

Zum Schluss dankte Wagner allen Sängerinnen und Sängern und den Mitgliedern 
der Vereinsführung für die Unterstützung. Ein besonderer Dank ging an die Ehe-
frau Elfriede, die viele Besorgungen gemacht, ihm immer wieder Mut und Kraft zu-
gesprochen hat und bei Problemen die Wogen glättete. Wagner stellt noch einmal 
klar, dass er nach 28 Jahren im Vorstand nicht mehr für diese Aufgabe zur Verfü-
gung steht und wünschte der Nachfolge viel Glück, Kraft und Erfolg.

Ehrungen: Die langjährige Altsängerin und das Vereinsausschussmitglied Chris-
tiane Rist wechselt in den Passiv-Status. Wagner dankte für die geleistete Unter-
stützung und Mitarbeit und überreichte einen Blumenstock.
Ebenso wurde Claudia Elflein verabschiedet, die aus persönlichen Gründen im 
November 2011 als 1. Vorsitzende zurückgetreten ist und nicht mehr aktiv mitwir-
ken wird. Wagner hob die gute Arbeit der ehemaligen Vorsitzenden hervor, die vor 
4 Jahren mit Schwung und Elan in die Vereinsführung eingestiegen ist. Als größte 
Leistungen sind die erfolgreiche Suche nach einer neuen Chorleitung und der Ein-
stieg in die moderne Medienkommunikation über eine eigene Internetseite hervor-
zuheben. 

Bildung eines Wahlausschusses:
Auf Vorschlag von Ludwig Wagner wurde Elfriede Wagner als Wahlleiterin bestellt. 
Als Wahlhelfer fungierten Erika Weiherer und Doris Krumbach. 

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis:
neuer Vorstand
1. Vorsitzende: Rita Baumgartner
2. Vorsitzende: Jutta Kloth
weitere Mitglieder der Vereinsleitung
Schriftführer: Ludwig Wagner
Kassier: Reinhard Schießl
Sachwart: Josef Ender



Chorleitung
als Chorleiterin wurde bestellt: Michaela Kangler-Lang (diese hatte bei der letzen 
Chorprobe „unter Zeugen“ ihre Bereitschaft dazu erklärt. 
stellvertretender Chorleiter: Martin Fischer

Ausschussmitglieder:
Elke Hülle = Notenwartin
Bettina Hallermann
Josef Kelnhofer
Doris Krumbach
Miriam Gallesdörfer
Corina Wolf = Kassenprüfer
Hannes Fischer = Kassenprüfer

(s.a. beigefügtes Wahlprotokoll)

Behandlung der Anträge
Als erste Amtshandlung trug Rita Baumgartner dann die gestellten Anträge vor 
und stellte diese zu Abstimmung. 

Von Claudia Elflein kam der schriftliche Antrag, Ludwig Wagner für seine langjähri-
ge Arbeit als 1. und 2. Vorsitzender zum „Ehrenmitglied“ zu ernennen. Dem wurde 
zugestimmt.

In seinem mündlichen Antrag wollte Stefan Kistenpfennig diese Aktion auch auf 
Alois Schmidt erweitert haben und diesen für 16 Jahre Chorleitung zum „Ehrenmit-
glied“ ernennen. Dem wurde zugestimmt. 

Schluss:
Die neue Vorsitzende Rita Baumgartner forderte alle Mitglieder und im Besonde-
ren die neue Vereinsführung zu guter Zusammenarbeit und Unterstützung auf und 
setzte den Termin für die konstituierende Sitzung der neuen Vereinsleitung auf 
31. 01.2012 um 19.30 Uhr im Florianstüberl fest. Es ergeht noch eine schriftliche 
Einladung mit Tagesordnung. Abschließend erklärte sie die Versammlung für be-
endet.

Nach einer kurzen Pause wurde von Ludwig Wagner mit einer Diashow ein Rück-
blick auf das Jahr 1992 und auf das zurückliegende Jahr 2011 gehalten. 

…………………………………. ………………………………………
Ludwig Wagner (Schriftführer) Rita Baumgartner (1. Vorsitzende)

Verteiler:
1. Vorsitzende Rita Baumgartner
2. Vorsitzende Jutta Kloth
Schriftführer Ludwig Wagner (Vereinsunterlagen)


