Unsere Mitgliederversammlung und Wahl der Sektionsleitung

Am 05.02.2010 fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt. Außerdem stand die
turnusmäßige Wahl unserer Sektionsleitung an.
Nach der Begrüßung verlas unser Sektionsleiter Rainer Friedrichs seinen
Rechenschaftsbericht über die vergangenen 4 Jahre. Alle Höhen und Tiefen, persönlich und
auch musikalisch, fanden darin Erwähnung. Anschließend gab Simone Friedrichs den
Kassenbericht zum Jahr 2009.

Neue Instrumente, neue Uniformkleidungsstücke, Reise- und Verpflegungskosten,
Lehrgangskosten: man staunt immer wieder, wofür im Verein Geld benötigt wird. Da freuen
sich alle, wenn nicht nur durch unsere zahlreichen Auftritte Geld in die Kasse kommt, sondern
uns auch unsere Sponsoren unterstützen, egal ob materiell oder finanziell. Die gute Arbeit
unserer Sektionsleitung fand dadurch seine Bestätigung, dass alle bisherigen Mitglieder auch
der neuen Leitung angehören: Sektionsleiter Rainer Friedrichs, Stellvertreterin Sabine Noto,
Schatzmeisterin Simone Friedrichs, musikalischer Leiter Jens Schramka und als neues
Mitglied Katrin Ferse als Schriftführerin.

Nach der Wahl konnten viele Mitglieder unseres Spielmannszuges mit Blumen und/oder
kleinen Präsenten bzw. Urkunden bei viel Beifall ausgezeichnet werden: für erfolgreich
bestandene Lehrgänge bzw. Prüfungen beim LMSV bzw. Blasmusikverband, vorbildliche
Teilnahme an den Übungsstunden und Auftritten, Hilfe und Unterstützung für den Verein in
welcher Form auch immer, oder als Verantwortliche für unsere Kleidung.

Anschließend stellte Rainer unsere neuen Mitglieder vor, die uns nicht nur musikalisch,
sondern auch bei der Öffentlichkeitsarbeit für unseren Verein wirksam unterstützen werden.
Denn für 2010 haben wir uns viel vorgenommen: nicht nur die Verteidigung unseres 5. Platzes
bei den sächsischen Landesmeisterschaften in Belgern. Wir wollen mit vereinten Kräften und
Unterstützung unseres neuen Mitgliedes Silke Schulze viele neue Spielimädchen werben,
damit wir bald wieder einen auftrittsfähigen Kinderzug haben, der dann auch wieder an den
Landesmeisterschaften der Nachwuchszüge teilnehmen kann.
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Der Höhepunkt im Jahr 2010 wird unsere Feier zu unserem 40. Gründungsjubiläum im
Sommer sein. Das Festkomitee hat dazu schon viele Ideen gesammelt und Sabine gab einen
ersten Überblick, wie wir diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle gestalten
wollen. Das hörte sich gut an und steigert die Vorfreude!

Konstruktive Kritik wurde in der anschließenden Diskussion geübt. Nach etwa 2 Stunden
wurde unsere Versammlung offiziell beendet, doch auch danach gab es noch viele Gespräche
„auf dem Gang“. Das zeigt: wir Mitglieder wollen für unseren Verein da sein und dafür sorgen,
dass wir auch 2010 sachsen- und bundesweit erfolgreich sind.
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