
Jahreshauptversammlung 2019
Neue Satzung – Neuer Vorstand – Neue Schießanlage

SSG Ottmarshausen macht sich fit für die Zukunft
Am 18. Januar 2019 fand die diesjährige Mitgliedervollversammlung im Schützenheim 
statt. Manfred Veh, langjähriger Erster Schützenmeister, eröffnete die Versammlung 
pünktlich um 20:00 Uhr. 

Schon die Tagesordnung ließ einen spannenden Verlauf erwarten, da neben der 
anstehenden Neuwahl des gesamten Vorstands auch über eine Neufassung der Satzung 
entschieden wurde.

Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung, den Berichten des 1. 
Schützenmeisters, des Sportleiters, des Jugendleiters und des Schatzmeisters wurden die
sportlichen Erfolge des letzten Jahres durch die zuständigen Mitglieder und 
Mannschaftsführer vorgestellt – mit einer beeindruckenden Bilanz mit zahlreichen Titeln in 
Gau- Bezirks- und Bayerischer Meisterschaft bis hin zu hervorragenden Platzierungen bei 
der Deutschen Meisterschaft.

Nachdem die Kassenprüfer dem Schatzmeister Tobias Schwarz eine makellose 
Kassenführung bescheinigten, erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig.

Neufassung der Satzung nach spannender Diskussion beschlossen

Danach wurde es spannend, da die Diskussion und Entscheidung über die Neufassung 
Vereinssatzung anstand. Allen Mitgliedern war bereits mit der Einladung die geplante 
Aktualisierung der Satzung zugestellt worden, so dass die Möglichkeit gegeben war, 
Änderungsvorschläge einzubringen, was auch von mehreren Mitgliedern genutzt wurde.

Manfred Veh stellte die eingegangenen Anträge vor und gab den Antragstellern 
Gelegenheit, Ihre Vorstellungen zu erläutern.

Nach einer ausführlichen und teilweise sehr emotionalen Diskussion wurden dann in 
mehreren Abstimmungen die eingegangenen Änderungsanträge mit deutlicher Mehrheit 
abgelehnt, so dass über die Neufassung der Satzung abgestimmt werden konnte.

Die Spannung war deutlich zu spüren, denn die Hürden für eine Neufassung sind sehr 
hoch gesetzt – immerhin sind 3/4 der gültigen Stimmen für eine Satzungsänderung 
notwendig. Dann das Ergebnis: 23 Mitglieder stimmten mit Ja, 3 Stimmen waren gegen 
eine Änderung.

Die Neufassung der Satzung war damit mit 88,46 % der gültigen Stimmen – deutlich mehr 
als die notwendige Dreiviertel-Mehrheit – angenommen!
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Schützenmeisteramt und Vereinsausschuss neu gewählt

Auf dem Programm stand jetzt noch die ebenfalls mit Spannung erwartete geheime 
Neuwahl des gesamten Vorstands.

Werner Veh führte als Wahlleiter gewohnt ruhig durch die einzelnen Wahlgänge, so dass 
die Ergebnisse sehr schnell feststanden.

Neuer 1. Schützenmeister und gleichzeitig neuer Sportleiter wurde Erich Rüth. Manfred 
Veh, bisheriger 1. Schützenmeister übernimmt im neuen Schützenmeisteramt die Position 
des 2. Schützenmeisters. 

Bestätigt in Ihren Ämtern wurden Tobias Schwarz als Schatzmeister und Elisabeth Schmid
als Schriftführerin. 

Neu in das Schützenmeisteramt gewählt wurde Bernd Klumpp als Jugendleiter.

Als Beisitzer in der erweiterten Vorstandschaft, dem Vereinsausschuss, wurden Gerald 
Pöhl und Max Leinauer und der bisherige Sportleiter, Jürgen Mayer, von der 
Mitgliederversammlung per Handzeichen ohne Gegenstimmen gewählt.

Elektronische Schießanlage für die Luftdruckstände wird realisiert

Zum Ende der Versammlung gaben die Mitglieder dann einstimmig grünes Licht für das 
geplante Großprojekt, den Umbau der Luftdruckstände mit Installation einer elektronischen
Schießanlage und Großbildschirmen in der Gaststube.

Der neue Vorstand wird dieses Projekt jetzt zügig in Angriff nehmen – entsprechende 
Förderanträge bei BSSB und Landratsamt sind bereits vorbereitet und auch die Stadt 
Neusäß hat bereits Ihre Zusage zur finanziellen Unterstützung gegeben – einem Start der 
Umrüstung Ende März nach Abschluss der Rundenwettkämpfe steht also nichts mehr im 
Wege.

Schließlich wurde noch der Wirtschaftsplan für 2019 einstimmig genehmigt

Manfred Veh beendete dann kurz nach Mitternacht die Sitzung und bedankte sich bei allen
Mitgliedern für ihr Kommen und für die engagierte Diskussion.
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