
Außerordentliche Mitgliederversammlung Boxgirls Berlin e.V.
08.09.2013

Anwesende: Vorstand vollzählig (S.Linus Bitterling, K. Jäger, L. Nicolaisen), 9 Mitglieder,
insgesamt 12 Personen.

Der Vorstand begrüßt die anwesenden Mitglieder*.

Zum Protokollführer wird einstimmig Jasper Nicolaisen gewählt.

Die Sitzungsleitung wird einstimmig an Leonie Wolbert übertragen. 

Die Sitzungsleiterin stellt die ordnungsgemäße Einberufung fest. Die Beschlussfähigkeit ist nach
§8.3. der Satzung gegeben. 

Die Sitzungsleiterin nimmt Anträge zur Tagesordnung entgegen. Dem Antrag aus den Reihen der
Mitglieder, TOP 12 „Verschiedenes“ vorzuziehen, vor TOP 10 „Kurzer Bericht aus dem Vorstand“
zu behandeln und dabei die Duschsituation und ein geplantes Trainingscamp anzusprechen, wird
einstimmig stattgegeben. 

Die Tagesordnung wird in dieser Form einstimmig genehmigt. 

Unter TOP 9 wird Pablo als neuer Trainer vorgestellt, der künftig Thai-Boxen anbieten soll. Als
Termin ist der Donnerstag vorgesehen, es soll eine Absprache mit Dana erfolgen. Das Training soll
über den normalen Mitgliedsbeitrag hinaus kostenpflichtig sein; der genaue Betrag steht noch nicht
fest, wird aber niedrig sein. 

Für das nächste Vereinsturnier im Oktober hat Lara eine Liste mit Tätigkeiten rund um die
Organisation erstellt, da sie dieses Mal nicht wieder (fast) alles alleine machen kann. Auf eine
Aufgabenverteilung noch an Ort und Stelle wird verzichtet, da nicht klar ist, wer der Anwesenden
aktiv am Turnier teilnehmen wird und damit für Organisationsarbeiten ausfällt. Einzelne
Meldungen, etwa als Sekundant_in oder DJ werden vom Vorstand aufgenommen, weitere sollen bis
zum Turnier per Internet gesammelt werden. Eine noch zu bestimmende Projektmanagerin soll die
Aufgaben koordinieren. 

Unter TOP 12 (vorgezogen): An den Duschen steht immer noch ausschließlich kaltes Wasser zur
Verfügung. Da der Winter naht, droht Frösteln; Linus fragt beim Bezirksamt nach. Auch wird die
mangelnde Sauberkeit in den Duschen beklagt; dies wird ebenfalls beim Bezirksamt angesprochen.
Aus den Reihen der Mitglieder erfolgt die Anregung, untereinander das Entwirren der Springseile
zu organisieren, die sich ärgerlicherweise immer schnell verhedderten. 

Carola schlägt ein Trainingscamp für alle Mitglieder* vor. Gemeinsam mit Lukas Nicolaisen aus
dem Vorstand hat sie bereits sondiert, wie teuer Unterkünfte außerhalb Berlins zu haben sind. Der
Preisrahmen liegt bei 29-69 Euro pro Tag und Person. Um eine möglichst breite Beteiligung zu
ermöglichen, sollen Einnahmen des Vereinsturniers zur Unterstützung von Mitgliedern* verwendet
werden, die die Summe nicht aufbringen können. Dieser Vorschlag wird durch die Sitzungsleitung
zur Abstimmung gestellt und einstimmig angenommen. Carola soll gemeinsam mit dem Vorstand
die konkrete Planung in Angriff nehmen; angepeilt ist Frühjahr 2014.
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Unter TOP 10  (nachgelagert) berichtet der Vorstand, dass die Kooperation mit den Vereinen
Seitenwechsel und Lowkick hinsichtlich gemeinsamen Trainings, Wettkampfs und Sparrings
aufgenommen bzw. intensiviert werden soll. Am 8.10. findet dazu ein Kooperationstreffen statt,
Vorschläge der Mitglieder* dazu sind willkommen. 

Unter TOP 11 kommt der Antrag auf Satzungsänderung (Änderung des Vereinsnamens) von S.
Bitterling zur Diskussion. Aufgrund der Formulierung des Antrags (der alte Name soll erhalten
bleiben, wenn die Mitgliederversammlung sich auf keinen neuen einigen kann), müssen zunächst
die Voraussetzungen für die Abstimmung über den Antrag geklärt werden – gibt es keinen von der
Mehrheit der Stimmberechtigten getragenen Namensvorschlag, ist die Abstimmung über den Antrag
von vornherein obsolet. 

Die im Anschreiben an die Mitglieder vorgestellten Namensvorschläge werden zunächst erläutert
und diskutiert; es werden weitere Vorschläge aus den Reihen der Anwesenden werden eingebracht.

Zur Auswahl stehen am Ende: United Boxing, Boxing Berlin, Boxclub Kreuzberg, Boxing
Kreuzberg, Boxgym Kreuzberg, Boxcamp Kreuzberg und Boxpeople.

Die Sitzungsleitung erbittet Vorschläge zum Abstimmungsprocedere. Es ergeht der Vorschlag von
Lukas Nicolaisen, ein zweistufiges Verfahren durchzuführen, bei dem zunächst eine Rangfolge
unter allen Vorschlägen gebildet und dann unter den drei Vorschlägen mit den meisten Stimmen
erneut gewählt werden soll. In dieser zweiten Stufe müsse ein Name zwei Drittel der Stimmen
erreichen, um als neuer Vereinsname zu fungieren. Der Vorschlag wird in dieser Form einstimmig
angenommen. 

In der ersten Abstimmungsrunde setzen sich die Vorschläge Boxgym Kreuzberg, Boxcamp
Kreuzberg und Boxclub Kreuzberg als meistunterstütze durch. In der folgenden zweiten Runde
erreicht allerdings keiner dieser Vorschläge die nötige Zweidrittelmehrheit von acht Stimmen.

Da der Antrag von S.Bitterling vorsieht, den alten Namen „Boxgirls e.V.“ beizubehalten, falls kein
Name gefunden werde, sieht die Sitzungsleitung den Fall als eingetreten an, womit die
Voraussetzung zur Satzungsänderung nicht gegeben sei. Die Satzungsänderung gelangt nicht zur
Abstimmung. Der Name Boxgirls e.V. bleibt bestehen. 

Unter TOP 13 beendet die Sitzungsleitung die Versammlung; es folgt ein Picknick.

Jasper Nicolaisen
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