Bericht zur Jahreshauptversammlung am 15.11.2013

Die diesjährige JHV wurde am 06.November 2013 in Frankfurt/Main im Hause GM-Foto
durchgeführt.
Zu dieser Versammlung hatten sich 16 Mitglieder, halt der harte Kern, eingefunden. Von 14:00 bis
17:00 Uhr wurde über die Belange und die Zukünftigen Aktionen intensiv diskutiert. Bei dieser
Versammlung wurde Klaus Stange zum 2. Vorsitzende neu gewählt.
Der Verein hat zur Zeit 183 Mitglieder.
Als Gast durften wir Rudi Hradil von der Stumpfl aus Österreich begrüßen.
Bericht des Vorstandes:
Nach den notwendigen Protokollprozeduren berichtete der 1. Vorsitzende Markus Hohmann von den
Ereignissen und Aktivitäten des etwas ruhig verlaufenden Jahr 2013. Als einer der Gründe wurde der
gemeinschaftliche Austritt des Orgateams nach dem recht erfolgreichen Jahresevent 2012 in
Bielefeld erörtert, dass vermutlich eine gewisse Unruhe bei den Mitgliedern verursacht haben wird.
Hier wurde aber auf die Vergangenheit nicht weiter eingegangen und der Blick nach Vorn bevorzugt.
Um den Verein wieder auf die richtige Spur zu bringen wurden vom Vorstand einige Vorschläge für
S.A.T.-Aktivitäten unterbreitet:
1. Teilnahme an der Veranstaltung im fotoforum. Mit Martin Breutmann wurde besprochen, im
Oktober 2014 bei der Veranstaltung in einen eigenem Raum den Verein vorstellen zu
können.
2. Teilnahme am D-Forum Festival im Jahr 2015 (2014 findet wegen der photokina kein Treffen
statt). Dirk Wächter würde sich über eine Teilnahme des S.A.T sehr freuen. Mit ca. 1.000
Besuchern ist diese Veranstaltung für den S.A.T. hervorragend geeignet.
3. In Fürstenfeldbruck bei der Veranstaltung Naturfototage teilzunehmen.
4. Bei der Veranstaltung des GDT in Lünen teilzunehmen.
Dies und evtl. weitere Veranstaltungen werden vom Vorstand in Angriff genommen. Um dies weiter
zu beschleunigen, sollten sich SAT-Mitglieder zur aktiven Mitmachen zur Verfügung stellen.
Dieter Hartmann erläuterte erneut die Förderrichtlinien und stellte mit Bedauern fest dass nur 2
Regionalgruppen daran teilgenommen haben. Es waren die Offenbacher Gruppe und die
Niedersächsische Gruppe die an der Förderung teilgenommen haben. Das ausgeschriebene Geld wird
nun laut der Förderrichtlinie an diese beiden Gruppen aufgeteilt. Unser herzlichen Glückwünsche an
beide Regionalgruppen.
Dieter Hartmann als Leiter der Niedersachsen Gruppe erläuterte, dass die Gruppe ein öffentliches
Event in 2014 mit deutschlandweiter Einladung mit dem Fördergeld veranstalten möchte. Ein Termin
dafür wird er Anfang des Jahres mitteilen.
Bei der Abstimmung wurde beschlossen, das Förderprogramm in bisheriger Form beizubehalten,
lediglich die Förderungs-Termine wurde auf 3 Wochen Vorlaufzeit verringert.

Der Schatzmeister:
Weiter gab der Schatzmeister Christian Horn Auskunft über die Finanzen des S.A.T. Die Finanzen
stehen auf solider Basis und belegt, dass es ausreichend Mittel für die geplanten Aktivitäten gibt.

Regionalgruppen:
Die anwesenden Regionalleiter berichteten von Ihrer Vereinsarbeit. Dabei wurde festgestellt, dass
die Regionalgruppen sehr aktiv tätig sind.
Wahlen:
Bei der Wahl des Vorstandes wurde es notwendig den 2. Vorsitzenden neu zu wählen, da Dieter
Hartmann dies Amt zur Verfügung gestellt hat. Als einziger Kandidat wurde Klaus Stange
vorgeschlagen und danach einstimmig zum 2. Vorsitzenden gewählt.
Sonstiges:
Um die Aktivitäten und Performance des S.A.T. besser zur Geltung bringen zu können, wurde die
Modernisierung und Neugestaltung der S.A.T.-Homepage beschlossen. Dafür erklärte sich Klaus
Stange bereit diese Aufgabe für den Verein zu übernehmen.
Weiter wurde angeregt eine geschlossenen Bereich auf der Hompage anzulegen auf der nur
Mitglieder die dies möchten Ihre Fotoaktivitäten veröffentlichen so dass man sich besser
untereinander austauschen kann. Dadurch können sich neue und alte Mitglieder für technische
Fragen besser austauschen und orientieren.
Diese Informationen wären natürlich ausschließlich Mitgliedern zugänglich.
Christian Horn machte den Vorschlag, statt einem S.A.T.-Event wie in 2012 in Bielefeld jährliche
kleinere Events rotierend durch die regionalen AV-Gruppen veranstalten zu lassen. Der Vorstand
wird die regionalen Gruppen tatkräftig mit seinen Erfahrungen sowie mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Erhard Prellwitz hat sich dafür als Kontaktperson zur Verfügung gestellt und Bewerbungen
entgegenzunehmen.
Die nächsten Mitgliederversammlungen sollten mit anstehenden Events verbunden werden, damit
Fahrtkosten gemindert, und mehr Mitglieder zur Versammlung motiviert werden.
Schlusswort des 1. Vorsitzenden.
Markus Hohmann motivierte noch einmal alle Teilnehmer zur aktiven Mitwirkung im Verein. Denn
nur gemeinsam sind wir stark.
Er Bedankte sich für die rege Teilnahme und wünschte alle eine gute Heimreise.

