
Protokoll	  der 	  Mitgliederversammlung	  der
Gesellscha6	  für	  Live-‐Rollenspiel	  e.V.	  vom	  17.01.2015

Anwesend:	  
Sonja	  Ca(erfeld	  (SC),	  Katharina	  Munz	  (KMu),	  Marius	  Munz	  (MMu),	  Marius
Müller	  (MM),	  Mirco	  Schulz	  (MS),	  Kai	  Vaupel	  (KV),	  Patrick	  Seifert	  (PS),
Chris?an	  Platz	  (CP)

ModeraGon:	  Sonja	  Ca(erfeld,	  Finanzvorstand
Protokoll:	  Patrick	  Seifert,	  SchriCführer

Tagesordnung:
1.	  Begrüßung	  durch	  den	  Vorstand
2.	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung
3.	  Bericht	  des	  Vorstands
4.	  Bericht	  des	  Kassenprüfers
5.	  Entlastung	  des	  Vorstands
6.	  Wahl	  des	  Vorstands
7.	  Bericht	  laufende	  Projekte
8.	  Neues	  Logo	  des	  Vereins
9.	  Abo	  Larp-‐Zeit
10.	  Evalua?onsbogen	  von	  Kai	  Vaupel
11.	  Aktueller	  Stand	  der	  Arbeitsgruppen	  des	  Vereins
12.	  Abfrage	  Workshop	  Themen	  –	  welche	  Workshops	  wünschen	  sich	  die	  Mitglieder?
13.	  Kri?k,	  Wünsche,	  Anregungen	  von	  Seiten	  der	  Mitglieder?
14.	  Sons?ges

Beginn	  der	  Mitgliederversammlung:	  18:00	  Uhr

1.	  Begrüßung	  durch	  den	  Vorstand
• Begrüßung	  der	  Mitglieder	  durch	  Finanzvorstand	  SC

2.	  Genehmigung	  der	  Tagesordnung
• Die	  Tagesordnung	  wurde	  eins?mmig	  per	  Akklama?on	  genehmigt.

3.	  Bericht	  der	  Vorstandes
• siehe	  Anlage

4.	  Bericht	  des	  Kassenprüfers
• Zuerst	  aufgetretene	  Unklarheiten	  im	  Prozess	  der	  Prüfung	  konnten	  besei?gt	  werden.	  Die	  Finanzen	  

des	  GfLR	  e.V.	  sind	  korrekt.

5.	  Entlastung	  des	  Vorstands
• Der	  Vorstand	  wurde	  eins?mmig	  per	  Akklama?on	  entlastet.
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6.	  Wahl	  des	  Vorstandes	  
• Wahl	  findet	  per	  Akklama?on	  sta(
• KV	  wurde	  zum	  Wahlleiter	  bes?mmt
• Es	  wird	  keine	  geheime	  Wahl	  gewünscht
• Als	  Kandida?n	  für	  das	  Amt	  des	  1.	  Vorstandes	  meldet	  sich	  KMu;	  eins?mmig	  gewählt.
• Als	  Kandidat	  für	  das	  Amt	  des	  2.	  Vorstandes	  meldet	  sich	  MMu;	  wird	  mit	  einer	  Enthaltung	  ins	  Amt	  

gewählt.
• Als	  Kandida?n	  für	  das	  Amt	  des	  Finanzvorstandes	  meldet	  sich	  SC;	  mit	  einer	  Enthaltung	  ins	  Amt	  

gewählt.
• Die	  Kandidaten	  nehmen	  die	  Wahl	  an.
• PS	  bleibt	  Beisitzer.

7.	  Bericht	  laufende	  Projekte
• Castle	  Falkenstein	  Februar	  2015:

-‐	  Ausgebucht.	  Letzte	  Vorbereitungen	  laufen.

• Wald-‐	  &	  Wiesen	  Con	  September	  2016:
-‐	  Loca?on	  Gut	  Kalberschnacke	  wurde	  bereits	  gebucht.
-‐	  Die	  Leitung	  übernehmen	  MMu,	  SC	  und	  PS
-‐	  als	  klassisches	  Abenteuer-‐LARP	  geplant

• Herbstlied	  Oktober	  2015:
-‐	  Spielerplätze	  bereits	  ausgebucht
-‐	  noch	  freie	  NSC-‐Plätze
-‐	  Loca?on	  ist	  die	  Winterburg,	  die	  auch	  für	  das	  Castle	  Falkenstein	  gewählt	  wurde
-‐	  Plot	  steht	  zu	  70%

• Vorantrag	  zur	  Prüfung	  eines	  Indoor-‐Cons	  von	  SC:
-‐	  Prüfung	  der	  Finanzen
-‐	  Prüfung	  personeller	  Kapazität

• Schmink-‐Workshop:
-‐	  Kursleiterin	  aus	  persönlichen	  Gründen	  abgesprungen
-‐	  Sta(dessen	  SC	  als	  Kursleiterin

• Workshop	  gesucht	  für	  2015

8.	  Neues	  Logo	  des	  Vereins
• verbildlicht	  Handwerk,	  GemeinschaC,	  Natur	  und	  Fantasy
• Anschaffung	  eines	  Vereinsstempels	  geplant

9.	  	  Abo	  LARP-‐Zeit	  (Fachzeitschri6	  für	  Liverollenspiel):
• Kosten	  belaufen	  sich	  auf	  20,-‐€	  im	  Jahresabo
• Mitgliederversammlung	  s?mmt	  per	  Akklama?on	  eins?mmig	  für	  das	  Abo	  als	  Anschaffung	  für	  den	  

Verein

10.	  EvaluaGonsbogen	  von	  KV	  (siehe	  Anlage)
• Fragebogen	  für	  Spieler/NSC	  zur	  Qualitätserfassung	  der	  Veranstaltung.
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• Verbesserungsvorschläge	  werden	  umgesetzt	  (siehe	  Anlage)
• KV	  stellt	  Bögen	  bereit	  und	  wertet	  sie	  aus

11.	  Aktueller	  Stand	  Arbeitsgruppen:
• Arbeitsgruppe	  „Fundus“	  offiziell	  aufgelöst.

12.	  Abfrage	  Workshop	  Themen	  –	  welche	  Workshops	  wünschen	  sich	  die	  Mitglieder?
• Kochen	  in	  der	  Natur
• Fallenbau	  (zur	  überzeugenden	  Darstellung	  im	  LARP)
• Steckmöbelbau
• Waldläuferlehrgang
• Fotografie

13.	  KriGk,	  Wünsche,	  Anregungen	  von	  Seiten	  der	  Mitglieder?
• Posi?ve	  Rückmeldungen

14.	  SonsGges
• MMu:	  Vorschlag	  der	  Hinterlegung	  eines	  T-‐Shirt-‐Designs	  in	  einem	  kostenlosen	  Webshop.	  Mitglieder	  

können	  bei	  Bedarf	  bestellen.	  Wird	  befürwortet.
• KV	  meldet	  den	  möglichen	  Zugang	  zu	  einem	  3D-‐Drucker	  und	  die	  daraus	  entstehenden	  

Nutzungsmöglichkeiten	  für	  den	  GfLR	  e.V.
• KV	  würde	  sich	  über	  Lich(echnik	  informieren,	  die	  auf	  zukünCigen	  Veranstaltungen	  verwendet	  

werden	  könnten
• KV	  bietet	  sich	  an,	  einen	  Nachweis	  zur	  Nutzung	  von	  Pyrotechnik	  zu	  erlangen.	  Wegen	  der	  Kosten	  und	  

der	  Verpflichtung	  mindestens	  einmal	  im	  Jahr	  Pyrotechnik	  zu	  verwenden,	  wird	  davon	  abgesehen.
• SC	  meldet	  den	  Wunsch/Bedarf	  von	  Medientechnik/Werbung	  an,	  um	  den	  GfLR	  e.V.	  besser	  zu	  

präsen?eren.	  Ihre	  Schwerpunkte	  lägen	  dabei	  auf	  Fotografie,	  Film	  und	  Ton.

Ende	  der	  Mitgliederversammlung:	  19:47	  Uhr

……………………………………………………………………….	  	  	  	  	  	  	   ……………………………………………………………………………….
Sitzungsleitung,	  Sonja	  Ca(erfeld,	  Finanzvorstand	  	  	  	   Protokollant,	  Patrick	  Seifert,	  SchriCführer
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