Protokoll vom 09.01.2017
zur Jahreshauptversammlung des GC St. Johann
Beginn: 18.00 Uhr





Begrüßung durch Höllwart Johann
Eröffnung der JHV
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Bericht des abgelaufenen Kalenderjahres
- Mitgliederstände, Clubhauserrichtung, Turniere, Veränderungen am Platz
(Baumaßnahmen – Fotos )



Finanzbericht des Kassiers Höllwart Johann
Gesamterlöse 2015 - € 190.284,Gesamterlöse 2016 - € 236.489,95% der Erlöse fließen jeweils in die GesmbH
Fa. Engelmann Golfplatzpflege wird für 2017 nicht mehr beauftragt da die Steuern eine
Zusatzbelastung für den Verein sind
Ergebnis 2015 - € 5577,- minus
Ergebnis 2016 - € 2927,24 plus



Bericht des Kassaprüfers Sabine Oberfeld
Kassaprüfung positiv – Sabine Oberfeld bittet um Entlastung des Kassiers – Kassier einstimmig
entlastet
Wahl eines neuen zweiten Kassaprüfers – Julia Höllwart wurde einstimmig gewählt



Bericht über Vereinsziele für 2017
Johann Höllwart stellt Mitgliedsbeiträge für 2017 vor, welche minimal mehr als der Index
angehoben werden da die Verbesserungen am Platz sonst nicht zu finanzieren wären – die
Mitglieder nehmen dies zur Kenntnis
Rangefee wird für Nichtmitglieder eingeführt – Tagesfee €7,- Jahresfee €99,Abkommen mit Goldegg – Zweitmitgliedschaft für Goldegger wird angehoben – Verhandlungen
noch nicht abgeschlossen
Mitglieder werben Mitglieder, als Dankeschön € 99,- Gutschein für den Werber bei Abschluss
einer
Vollmitgliedschaft
Clubhaus – Pächter wird gesucht – ein Interessent vorhanden – jeweils ein Einjahresvertrag



Allfälliges
Einwand mehrerer Mitglieder - Ausbesserung auf Greens und Fairways zu wenig seitens des
Golfclubs – Johann Höllwart und Max Pfuner halten fest das dies ein generelles Problem auf
Golfplätzen sei und bitten die Spieler Verantwortung für sich selbst und auch den Flightpartnern
durch aufmerksam machen zu übernehmen. Max Pfuner meint präventiv könnten noch zusätzlich
Tafeln zum Ausbessern der Pitchmarks angebracht werden

-

-

-



Meldung eines Mitglied – Greenfeekosten zu hoch ( 18 Loch Bluecourse € 60,- ) – schreckt
Greenfeespieler ab – Johann Höllwart weist darauf hin das mit den ganzen Ermäßigungen und
Rabatten das Greenfee gesamt betrachtet um ca. 20-25% billiger sei und dadurch ein niedriger
Greenfeepreis nicht sinnvoll ist
Meldung eines Mitglieds – im Herbst wenn Office nicht mehr besetzt ist ob auswärtige Spieler
mittels Kuvert Greenfee bezahlen – Johann Höllwart es wurde Stichproben mäßig kontrolliert und
man kann davon ausgehen das ehrlich in den Postkasten eingeworfen wird
Mitglied fordert Hacken und kleine Bänke in den Duschcontainern und wird von Max Pfuner
versprochen 2017 im Frühjahr zu montieren
Mitglied weist darauf hin, ob man die Sonnenschirme nicht verankern könne wegen den Wind –
Johann Höllwart – Markisen sind in Planung

Johann Höllwart schließt Jahreshauptversammlung

Ende: 20.00 Uhr

