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Anwesend: Siehe Anwesenheitsliste - Anlage  
 
 

- Susanne Wöhler eröffnet die Versammlung. Es sind 20 Mitglieder anwesend.  
 

- Das Protokoll von der Jahreshauptversammlung am 10.01.2016 wird genehmigt, es 
gibt keine Einwände.  

- Peter Papke wird mit einem Präsentkorb geehrt für seine langjährige Arbeit als 
Platzwart.  
 

- Die Frühjahrsprüfung wurde verlegt auf den 05.05.2016, da Thorsten am bisherigen 
Termin an der WM teilnehmen wird. Leistungsrichter ist Heiner Pellenwessel.  

- Die Frühjahrsprüfung 2017 wird im April stattfinden mit Karl-Heinz Meuser.  
- Die Büsche sind geschnitten worden und der Landwirt ist zufrieden. Damit ist die 

Forderung der Stadt Hildesheim erfüllt.  
- Der verstopfte Abfluss in der Küche wurde sehr kurzfristig und fachgerecht repariert.  
- Die Homepage-Adresse hat sich auf www.boxerklub-hildesheim.de geändert. Wer 

möchte, kann die Daten seines Hundes, Zuchtrüden oder Zwingers veröffentlichen 
lassen.  

- Es gibt neue Mitglieder: Martin und Ronja Fischer, Gina Peck. Herzlich Willkommen! 
- Gina hat unser neues Logo gezeichnet. Herzlichen Dank.  
- Es gibt eine neue Platzordnung. Diese neue Platzordnung wird aushängen und auf der 

Internetseite veröffentlicht.  
- Fremde Gegenstände müssen entfernt werden – einige Mitglieder werden deswegen 

angeschrieben. Es fehlen auch noch Generalschlüssel vom vorherigen Vorstand.  
- Wer möchte, kann einen Schlüssel für den Platz erhalten. Dazu gibt es eine 

Einverständniserklärung, die unterschrieben werden muss. Das Pfand für den 
Schlüssel beträgt 50 Euro.  

- Die Küche wird im März umgebaut. Die Möbel werden ergänzt und es werden die  
Glasbausteine gegen ein Fenster ausgetauscht.  

- Der Müll wird ab sofort durch Mülltonnen entsorgt. Bitte deshalb  ab sofort den Müll 
zu trennen – Gelbe Säcke werden in der Küche bereitgestellt.  

- Die Versicherungspolicen und der Pachtvertrag des Geländes waren nicht in den 
übergebenen Unterlagen vorhanden. Bis auf zwei Policen liegen diese Unterlagen 
jetzt vor. Die Versicherungen müssen auf Aktualität überprüft werden.  

http://www.boxerklub-hildesheim.de/


- Der Helferraum zieht in das Gelbe Haus um. Dazu müssen die drei Boxen im ersten 
Raum abgebaut werden. Alle privaten Sachen bitte bis zum 15. März entfernen.  
Der bisherige Helferraum wird Lagerraum für die Küche.  

- Die Platzbeleuchtung wird noch in diesem Jahr erstellt.  
- Jutta Knackstedt hat die 1.Hilfe-Kästen neu bestückt. Vielen Dank! 
- Zukünftig müssen alle Hunde, die am Übungsbetrieb teilnehmen sollen, in die Liste 

im Vereinsheim eingetragen werden. Daraus erstellen die Helfer/der 
Ausbildungswart die Reihenfolge, die an der Tafel am Gelben Haus festgehalten wird.  

- Peter Papke, Kevin Kramer und Martin Fischer werden zukünftig als Helfer 
ausgebildet.  

- Die Sickergrube wird im März von der ZAH geleert.  
- An sonstigen Bauvorhaben sind geplant:  

Zaunreparatur, das Gelbe Haus soll verputzt werden, Vordach abdichten, Unterstand 
am Zaun für Zuschauer, Toilette muss gestrichen werden, Dusche soll instand gesetzt 
werden.  
Willibald kann evtl. Fenster besorgen für den Unterstand.  

- Die Zahlung der Kantinenrechnung soll zukünftig per Paypal möglich sein.   
- Dirk hat jede Menge Werkzeug mitgebracht. Vielen Dank!  
- Für die Kantine wurde ein neues Abrechnungs-Formular entworfen. Wenn die 

Kantine nicht  besetzt ist, sollen sich die Mitglieder selbst bedienen und die Getränke 
aufschreiben. Einige Preise wurden geändert. Die neue Preisliste wird ausgehängt.  

- Thorsten Kuper regt einen Unterordnungs-Lehrgang mit Thomas Wesselmann 
(Mannschafts-Weltmeister bei den Malis) an. Es soll ein Termin gefunden werden.  

- Im Herbst soll eine ZTP stattfinden, die von Dagmar Cyron betreut werden wird. Der 
Richter steht noch nicht fest.  

- Sandy Gorray kann einen neuen Ofen gegen eine kleine Spende vermitteln. Thorsten 
und Dirk werden ihn abholen, da der bisherige Ofen defekt ist.  

- Thorsten wird montags zukünftig beim SV Algermissen figurieren, Dirk sonntags 
morgens beim SV Peine. Wer möchte, kann dort mittrainieren. Bitte kurz den 
jeweiligen Helfer anrufen.   

 
Verschiedenes:  

- Einer der blauen Magnetbälle ist verschwunden.  
- Willibald merkt an, dass der Kassenwart nicht durch einen Familienangehörigen 

geprüft werden soll. Susanne wird dies in der Satzung nachschlagen. Wenn dies nicht 
möglich ist, dann wird in der nächsten Versammlung eine Ergänzungswahl 
vorgenommen. 

- Willibald möchte nicht, dass Rücktrittsgrunde des alten Vorstandes mit 
Vereinsfremden diskutiert werden. Darüber gibt es eine lebendige Diskussion.  

- Es wird gerade geprüft, ob die Protokolle online gestellt werden können.  
- Wenn außerhalb des Übungsbetriebs einer der bzw. die Helfer inkl. Ausbildungswart 

oder Vertreter anwesend sind, kann nach Absprache weiterer Schutzdienst 
stattfinden.  

- Es wird noch nach Gelände gesucht zur Fährtenausbildung. Evtl. ist eine 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen möglich. Termine werden kurzfristig auf der 
Webseite bekannt geben.  
 
 

Die Sitzung wird um 19 Uhr geschlossen.  


