
CTC Rimpar 

Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen am 6.März 2020 

Am Freitag den 6.März 2020 haben wir uns im 

Schützenheim zur Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen getroffen. 

Es kamen leider nur 20 von aktuell 54 Mitglieder. 

Nach der Begrüßung unseres Präsi Dieter machte er den Jahresbericht 

2018/2019 in Form einer PowerPoint Präsentation. 

Es ist immer wieder erstaunlich, dass doch so viele Termine und 

Veranstaltungen durchgeführt werden.  

Alle hatten hier zu schauen und konnte sich an das Eine oder Andere noch gut 

erinnern. 

Claudia hielt Ihren Kassenbericht, der durch die Revisoren Mia und Norbert 

H. bestätigt wurde. 

Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.  

Dann ging es zu den Neuwahlen.  

Norbert H. (Wahlleitung) Harald H. und Mani erklären sich für den 

Wahlvorstand bereit. Dafür ein herzliches Dankeschön. 

Als Präsident wurde Dieter einstimmig wiedergewählt.  

Nachdem unser Vize Norbert Münzel (als Dank wurde ihm ein Weingeschenk 

überreicht) sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurden Robby und Uwe 

vorgeschlagen. Robby wurde als neuer Vize gewählt. 

Claudia bleibt als Kassier dem CTC erhalten und wurde einstimmig 

wiedergewählt. 

Doris die fast 10 Jahre Schriftführerin war, stellt sich nicht mehr zur Wahl. Als 

Dank für Ihre lange Arbeit wurde ihr ein Blumengruß überreicht. Neue 

Schriftführerin wurde Mia (also ich ����) 

Als neue Revisoren für die Kassenprüfung wurden Nobert Münzel und 

Karlheinz Hornung gewählt.  

Dann gab es noch eine Vorschau auf die neue Saison 2020.  

Auch wurden neue Vorschläge für das kommende Winterprogramm 

gesammelt.  



Hierzu erfahrt ihr dann wieder über E-Mail, wenn die Termine aktuell sind. 

Nachdem uns die CTC Garage in der Weinbergstraße zum 31.12.19 gekündigt 

wurde, erklärte sich Robby bereit in seiner Scheune einen neuen Lagerplatz 

zur Verfügung zu stellen und anzumieten. Der Umzug hat bereits im 

Dezember 2019 stattgefunden.   

Der Stammtisch bleibt vorerst bei den Schützen, eventuell findet sich auch 

eine andere Gaststätte. Der August-Stammtisch soll dann wieder wie jedes 

Jahr bei Robby stattfinden.  

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung blieben alle noch zum 

gemeinsamen Stammtisch. Die letzten machten sich kurz vor Mitternacht auf 

den Heimweg. 

Auf eine gute neue Saison.  

Auch wenn es aktuell mit Corona sehr ausgebremst ist.  

3.04.20 Mia 

 

 

 

  

 


