
Rechenschaftsbericht des Vorstandes Förderverein Amateurfunkstelle 
Schneekopf e.V. für das Geschäftsjahr 2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Funkfreundinnen und Funkfreunde! 
 
Herbert hat seinen Bericht, den er an Euch gesandt hat mit den Worten eröffnet 
„Schön, dass es Euch gibt.“ 
Ich kann mich dem nur anschließen. 
Und die Richtigkeit unserer Entscheidung hat sich mit der Entwicklung auf dem Feld 
der Errichtung und Betreibung von Amateurfunk-Relaisstellen bestätigt. 
Also freue mich Sie bzw. Euch wieder einmal hier auf dem Schneekopf begrüßen zu 
können und bedanke mich sehr herzlich für Eure Teilnahme an dieser Versammlung. 
Ihr wisst diese Veranstaltung ist notwendig, um den Forderungen, die an den Verein 
gestellt werden gerecht zu werden. 
 
Wieder ist ein sehr schnelllebiges Jahr vergangen! 
Ich weiß nicht, liegt es an unserem Alter oder an der Schnelllebigkeit Zeit, die immer 
rasanter wird. 
 
Der Betrieb der Funkstelle DB0THA wurde auch in diesem Jahr gewährleistet. Große 
Modernisierungen wurden nicht vorgenommen, aber eine ganze Reihe kleinerer 
Baugruppen ersetzt und einige Reparaturen durchgeführt. Die Ausfallzeiten hielten 
sich dadurch in Grenzen. Herbert mit seinen Technikern hielt wieder die Pannenhexe 
gut unter Kontrolle. 
 
Am heutigen Tag führten die Kassenprüfer die Kontrolle der Unterlagen durch. 
Die Kasse wurde auf rechnerische Richtigkeit und Vollständigkeit der 
zahlungsbegründenden Unterlagen geprüft. 
Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt.  
 
Der Ausgangs-Kontostand zum 30.12.2016 betrug   1101,79 Euro. 
Ausgaben und Einnahmen waren in etwa gleich,  
so, dass wir am Jahresende 2017 einen Kontostand in Höhe von 1726,20 Euro 
feststellen und damit die satzungsgemäßen Vorgaben erfüllen. 
Den Überhang von rund 200,-€ können wir gegenüber dem Finanzamt mit der 
enormen Steigerung der Standortgebühren ab Oktober 2017 begründen. 
200 Euro von der Sparkasse sind zweckgebundene Mittel! 
 
 
Die folgenden Vorschläge zur Satzungsänderung werden unterbreitet. 
 
§ 7(3) Satz 1, Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer  

von 2 Jahren gewählt. 
Ändern in:  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer  

von 4 Jahren gewählt. 
 

§ 8(1) Satz 1  Die Hauptversammlung findet jährlich im zweiten Quartal statt. 
Ändern in:  Die Hauptversammlung findet jährlich im ersten Halbjahr statt. 
 

§ 9(4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten 
Zweckes gemäß § 2 dieser Satzung fällt das Vermögen des 



Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, an 
das Kinderhilfswerk UNICEF.   
Ändern in: Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des 
steuerbegünstigten Zweckes gemäß § 2 dieser Satzung fällt das 
Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten 
übersteigt, an das Kinderhilfswerk UNICEF, das es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat. 

 
Materialspenden werden direkt an den Relaisstellenverantwortlichen weitergereicht.  
 
Wieder wurden zahlreiche Arbeitsstunden am Standort geleistet, natürlich durch die 
Arbeitsgruppe Technik, Wolfgang DL3AWK, Herbert DL4AWK und Uwe D01UWE.  
 
Es ist ein bewährtes Prinzip die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen,  
auch wenn unsere Mitglieder nicht nur im Förderverein,  
sondern auch bei anderen Aktivitäten in Suhl und näherer Umgebung mitmischen. 
 
Es ist schon Tradition, dass wir an der jährlichen Kinderkulturnacht teilnehmen. 
Das geschah auch 2016 und 2017, wo wir mit interessierten Kindern bastelten. 
Darüber könnt ihr auf den Webseiten des Distriktes nachlesen. 
Wir wiesen auch auf den Spender, die Rhön- und Rennsteigsparkasse an unserem 
Bastelstand und auf unserer Webseite hin und informierten die örtlichen 
Presseorgane. 
 
Zum Abschluss der Dank an alle Spenderrinnen, Spender, allen Unterstützern der 
Tätigkeit des Fördervereins, sei es durch finanzielle technische oder organisatorisch 
Unterstützung. 
Dank dem verständnisvollen Lebensgefährten Dank einfach den helfenden Händen, 
die die nötige Geduld aufbringen, damit ein gutes Werk vollbracht werden kann. 
 
 
 
 
 
Hans-Rainer Bergmann     02.06.2018 
 
1. Vorsitzender Förderverein Amateurfunkstelle Schneekopf e.V. 


