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+++ TICKER AUS DEM PRÄSIDIALAMT +++ 
 

+++ FINANZMINISTER ABJULI UNTER DRUCK, ENTLASTUNG WIEDER FRAGLICH? +++ 
 

+++ AUSGEGLICHENER JUBILÄUMSHAUSHALT 2018 ERWARTET +++ 
 

+++ BUSVERBINDUNG AB BAHNHOF: RVK-LINIE 240, 18:13 Uhr, ohne Gewähr +++ 
 

Prolog: Wie alles begann… oder die Reise zum Mond… 
Angefangen hatte alles damit, dass Erich uns nötigte, den Zutritt am 15.12.17 wegen adventlich 
erhöhtem Menschenaufkommen auf den 16.12.17 zu verschieben. Was dann im Rahmen der 
dezidierten Reiseplanung geschah, kann nur bruchstückhaft als Essenz wiedergegeben werden, da 
es am Schluss kein Brustkrauler an sich selbst mehr verstanden hat: 
• Am 16.12.17 fuhr nämlich innerhalb der avisierten Zeitspanne kein Stangentaxi mehr vom 

Busbahnhof nach Bergisch Born (RVK 240). 
• Zunächst hatte sich ja unser Präsident mit seinem einzigartigen wohl angeborenem Wohlwollen 

bereit erklärt, den überwiegenden Fahrdienst selbstlos zu übernehmen. 
• Dieser fiel wegen seiner Erkrankung aus. 
• Der Vize entwickelte dann auf Grundlage eines überholten Fahrplanes aus den 80er Jahren die 

zweistufige Verbringung mittels Bus und AST (Advanced Samariter Transportation). 
• Diese sah nun für den überwiegenden Teil des Clubs zunächst die Nutzung der RVK-Linie 263 

von Dabringhausen-Mehrzweckhalle (Peter) mit Zwischenstopps an der Hilfringhauser Str. (Ingo) 
und an der Bundesagentur für Arbeit (Fiffi, Vize) zum Stadtfriedhof vor, um dann den Service des 
augenscheinlichen nicht nur virtuellen AST bis Bergisch Born zu nutzen. 

• Der eigentlich klar formulierte Wegweiser wurde wenige Stunden vor Abreise durchgebrochen, da 
Peter aus seiner behandelbaren Busphobie heraus der Meinung war, er müsse im Finkenholl 
noch einmal und dann alleine wohin auch immer umsteigen. 

• Gerade deshalb und nur deshalb könne Carmen ihn und Ingo mittels Käfer zum Friedhof bringen. 
• In Folge wurden auch Fiffi und Vize weich und per Siljamobil zum Friedhof transportiert. 
• Wie sich später herausstellte, hätten uns die leidig betroffenen Angehörigen auch gerne direkt bis 

Bergisch Born gebracht. 
• Hätte, wenn und aber, der Brustkrauler an sich hält wegen seiner Gene an einem einmal 

gefassten Plan fest! 
• Also Friedhof, wobei auch Frank dort unvermutet auftauchte. Er hatte in den vergangenen Tagen 

seine Whatsapp-Gruppe ganz modern auf lautlos gestellt und sich nur an einzelne gewandt. 
• Für die nunmehr 5 Passagiere (4 normal, einer geheim) hatte der Vize als Alleinwissender 

deshalb 2 Droschken bestellt. 
• Schnitt - Siehe da, der erste Wagen kam! 
• Mitnehmen könne er aber nur max. 3 Personen, da immer für andere Gäste auf der Route Plätze 

frei bleiben müssten? 
• Wo denn der 2. Wagen bliebe? – Es wurde telefoniert und der 2. Wagen kam unvermutet mit 

schon einem Fahrgast bestückt um die Ecke. Fahrer 1 lamentierten auf der Hauptstr. mit Fahrer 2. 
• Der 2. Wagen nahm Frank und Ingo dann gnädigerweise auf; anfangs war nämlich nur von einem 

möglichen Passagier die Rede (es war ja schon einer d'rin?). 
• Die Fahrt begann und wir erfuhren erst einmal, dass wir an der falschen Haltestellte gestanden 

hatten. 
• Es gibt nämlich zweimal Friedhof, einmal RVK und einmal Stadtwerke/AST Remscheid. 
• Die Fahrgäste des Wagen 2 erreichten eher den Erich als Wagen 1 (ca. 19:40 Uhr), da sie den 

Fahrer bestochen hatten und in der Baustelle vorab ausgestiegen waren. 
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Alles in allem eine sehr schöne Tour mit neuen Erfahrungen. Direkt mit einem handelsüblichen 
Großraumtaxi wäre sie sicherlich preiswerter gewesen. 
 
Und jetzt sag nochmal einer, Brustkrauler wären nicht schlau und realitätsnah! 

 
 

1 Auflauf der Schwimmkerle und freudige Begrüßung 
Das Mitglied Ruppe saß schon länger alleine da, wirkte aber irgendwie 
entspannt und gar nicht mehr enthopft... 
Der Vize begrüßte bewusst freudig und vertretend. Während seiner mit 
Gesangseinlagen aller verknüpften, minutenlangen Rede, rief er zu 3 
Danksekunden für den Präser auf. Infolge entstand das direkt per 
kabelloser Telegrafen-Fernsprecheinrichtung übersandte Gruppenfoto. 
 

 
Kritisch muss angemerkt werden, dass nur ein Vorstandsmitglied seine rote BBK-Weihnachtskappe 
dabei hatte. Die anderen bestätigten zwar, dass sie auch eine besitzen würden aber sie hätten 
vergessen, wofür die eigentlich sein sollte und von wem die eigentlich käme. 
Tja, "Mann wird älter"… 

PS: War eine Spende unseres passiven Mitgliedes "Powerbacke"! 
 

- Getränkelogistik checken 
 Man entschied sich für überwiegendes Landbier und Uso "AH" (auf's Haus) 
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- Mehrgängige Atzung per Kettenschaltung einnehmen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Büffet war wie immer betont einfallsreich und lecker; wenn auch leer. 

 Es wurde aber nachgelegt – nur die Schnitzel waren ein für allemal aus! 
 
2 Genehmigung des letzten Berichtes aus 2016 
 - Ergänzungen / Fehlerkorrektur 
 Der kolportierenden (SCHWACHES VERB: EINE UNGESICHERTE, UNZUTREFFENDE INFORMATION VERBREITEN) 
 Zusammenfassung der letztjährigen Versammlung wurde ohne Ergänzungen oder Korrektur  
 statt gegeben. Das noch frische Mitglied sprach versehentlich von einer umfassenden 
 Information. 
 
3 Genehmigung der aktuellen Tagesordnung / Ergänzungen 
 - Ergänzungen möglichst als "Verschiedenes" 
 Es gab keine Ergänzungen. Offensichtlich präzise waren die Punkte. Die Vorbereitung  
 innerhalb des Clubs war durchweg gut. Frank arbeitete sogar fortschrittlich papierlos; er  
 hatte die Tagesordnung auswendig gelernt. 
  
 
 
4 Satzungsgemäße Aufgaben 
4.1 Kassensturz 2017: Präsentation des Finanzversteckers Wildfried 
 Es kam wieder wie es kommen musste! Nach einer gewohnten Unvorbereitung des  
 Kassenmoguls, gepaart mit Falschaussagen und Spekulationen sowie tumultartigem,  
 schleimlösenden Radau unter den Ausschussmitgliedern, konnte erst nach ca. einer Stunde  
 ein ungefährer Kassenstand in Höhe von 1.583,30 € per 15.12.2017 abgeschätzt werden.  
 Hierin sind 0,10 € Zinsen und 0,02 € Kapitalertragssteuer enthalten. Der Betrag gilt nunmehr  
 als bereinigt. Man könnte von einer testamentarischen Fußwaschung sprechen. 
 Hervorzuheben bleibt auch, dass der Vize an der Mosel eine Vereinsauslage in Höhe von 21,-€  
 vorsichtshalber gleich außerhalb der korrupten Kasse gespendet hat. 
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4.2 Wirtschaftsplan 2018 mit verbindlichem Etat: Vortrag der Finanzverwahrlosung 
 Da schon wieder offensichtlich zweifelhafte Vereinsbeiträge 2018 ganz verschwiegen hinter  
 vorgehaltener Hand und doppelter Buchführung über den Tisch wanderten, schlug der  
 Vereinsschreiber zunächst eine hiermit genehmigte Satzungsänderung vor: 
 

 DDiiee  JJaahhrreessbbeeiittrrääggee  ssiinndd  zzwwiisscchheenn  ddeemm  0011..0011  uunndd  3311..0011  ddeess  jjeewweeiilliiggeenn  GGeesscchhääffttssjjaahhrreess  zzuu    
  üübbeerrwweeiisseenn..  DDeerr  SSppaarrbbuucchhhhaalltteerr  kkoonnttrroolllliieerrtt  ssppäätteesstteennss  bbiiss  1100..0022  ddeess  GGeesscchhääffttssjjaahhrreess  ddeenn    
  EEiinnggaanngg  uunndd  ttrreeiibbtt  vveerrlluussttiiggee  SSääuummeerrzzaahhlluunnggeenn  uunneerrbbiittttlliicchh  nnaacchh  MMaaßßggaabbee  aalllleerr  ggeesseettzzlliicchheenn  uunndd    
  uunnggeesseettzzlliicchheenn  MMöögglliicchhkkeeiitteenn  eeiinn..  SSoo  sstteehhtt  bbeerreeiittss  iimm  FFeebbrruuaarr  ddeess  jjeewweeiilliiggeenn  JJaahhrreess  ffeesstt,,  ddaassss    
  üübbeerr  ggeezzaahhllttee  BBeeiittrrääggee  aamm  JJaahhrreesseennddee  nniicchhtt    mmeehhrr  ssoonnddiieerrtt  wweerrddeenn  mmuussss!!  
 

 Im Hinblick auf unser 20-jähriges Vereinsjubiläum in 2018 stehen demnach also  
 in Summe 2423,30 €, gleichbedeutend 346,18 € pro Nase zur Verfügung! 
 Anschließend schlug Fiffi noch die Einführung einer Kryptowährung in Form von BBK-Talern  
 oder Titcoins vor. Gerade im Darknet gäbe es mit so einer auf Freikörper ausgerichteten  
 Währung beste Angebote. Er hätte da Erfahrung…  
 Der Vorschlag wurde als alkoholbedingt angesehen und zunächst abgewiesen. 
4.3 Entlastung des Finanzministers oder nicht 
 Im Hinblick auf Punkt 4.7 wurde eine Verlastung "Mit Ach und Krach" durch gewunken. 
4.4 Entlastung des Vorstandes 
 Diese erfolgte einstimmig, wenngleich mit 4 vor Ort ansässigen 4 Enthaltungen 

4.5 Bestellung oder nicht eines Wahlleiters 
 In Ermangelung einer schönsten Kellnerin wurde der zweitschönste Peter bestellt. 
4.6 Neuwahl / Bestätigung eines Vorstandes 
 Insgesamt wurde der Vorstand ohne Hammelsprung bei offener Wahl bestätigt, nachdem 
 bekannt wurde, dass sich Dietrich in Abwesenheit wieder zur Verfügung gestellt hatte. 
 Im einzelnen: 
 Präsident:  3xJA, 1xNEIN, 2xEnthaltungen 
 Vizepräsident:  5xJA, 1xEnthaltung 
 Kassenwart:  5xJA, 1xEnthaltung 
 Schriftführer:  5xJA, 1xEnthaltung 
 Modewart:  5xJA, 1xEnthaltung 
 (Was hat er jemals gemacht? Aufgabe: Neue Jubiläumskleidung bis zur Tour!) 
4.7 Neuwahl / Bestätigung von Kassenprüfern – namentlich (die alten sind verlustig) 
 Zur Unterstützung des Kassenwartes bei all seinen schwierigen Aufgaben und zur artgerechten  
 Kassenprüfung wurde unser Peter als Kontrollateur einstimmig bestimmt.  
 
5 Mitgliederforum 

- Der Vorstand antwortet – zwei Mitglieder dürfen zur Not Fragen stellen!  
Alle nicht gestellten Fragen wurden als unzutreffend beantwortet. 
 

6 Verschiedenes 
6.1 Veranstaltungsrückblick 2017: "Mit Stahlziegen um die Maare" 
 Der ziegenverliebte Kassenwart wollte eigentlich eine Präsentation vorbereitet haben. Er stellte  
 dann aber mit Erschrecken fest, dass er gar nicht weiß, wie Powerpoint funktioniert. 
 Kleiner Hinweis: Entweder Volkshochschule oder Wischhandy-Fotos mit einem 36er Dia-Film 
 althergebracht abfotografieren, entwickeln lassen, einrahmen, Dia-Projektor und Leinwand 
 mitbringen. 
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6.2 Ganz verbindliche Tourenplanung 2018 (Kalender mitbringen!) 
Das lief glimpflich ab. Vielleicht hat der im Vorfeld getätigte aber nur teilweise gelesene email-
Verkehr geholfen. Wir machen es kurz: 
Termin: 10.05 – 13.05.2018 über Himmelfahrt (Vatertag, Fiffi's 2. Geburtstag in Budapest) 
Ort: Prag oder Hamburg oder München (dies ist die Rangordnung!) 
Zur Erinnerung: Das Vereinsvermögen beträgt 346,18 € pro Person. Es wird allgemein 
angezweifelt, ob das reicht. Über eine mögliche Zuzahlungshöhe wurde noch nicht diskutiert, 
da bekannt wurde, dass Dieter dies zunächst abgelehnt hätte. Dies muss also nach Sichtung 
von Angeboten besprochen werden. 
In diesem Zusammenhang wurden auch moderne Jugendherbergen als Schlafstätte angeführt. 
Frank empfahl, den gesamten Verein europaweit gleich zu übernehmen, um Kosten für einen 
Jugendherbergsausweis zu sparen. 
Peter erwähnte eine neu geplante Flixbus-Verbindung (Köln – Hamburg), bei dem jeder 
Fahrgast statt Ticketpreis bei frühzeitiger Buchung für die Nutzung des Busses ca. 10,-€ 
ausbezahlt bekäme, damit überhaupt jemand mitfährt. Bei späteren Buchungen würde die 
Reise ja normalerweise teurer; im vorliegenden Fall erhöht sich dadurch aber die Mitfahrprämie 
und könnte dem Taschengeld direkt zugeführt werden. So hat der Schriftführer es jedenfalls 
verstanden. 
Anmerkung der Redaktion: Auch neue Klamotten müssen ja noch finanziert werden! 

6.3 Endbereitung des 20-jährigen Jubiläums (2018), Wer macht was? Festausschuss? 
Peter und Vize wollen mal was ausarbeiten. 
In stiller Vorfreude meinte der Vize unkommentiert in Anspielung auf unsere neue 
Knotenpunkt-Haltestelle: "Am Friedhof fängt der Urlaub an". 
 

6.4 Termin und Ort der nächsten Jahreshauptversammlung 
14.12.2018, 17:97 Uhr (möglichst ohne AST-Support) 

 
 
 
Es folgte die ausgiebig hemmungslose und skandalträchtige ca. dreiminütige Weihnachtsfeier, deren 
Höhepunkt gipfelte: Die Deckel wurden bezahlt. Hierbei stellte sich heraus, dass uns wegen der 
fehlenden Schnitzel nur 10 - € statt 24,95 € pro Schlund abgeknöpft wurde. Eine schöne, den widrigen 
Umständen gerecht werdende Geste.  
 
Abmarsch: 
Wie traumatisiert wir durch unser Anreiseerlebnis waren zeigt sich anhand der Tatsache, dass auf 
einmal 3 Angehörigen-PKW vor Ort waren… 
 
Wir sind also ganz schön irre – wissen aber, dass "Brustkraulen" in Abhängigkeit von der Größe, dem 
Gewicht, der Konsistenz, der Oberflächenbeschaffenheit und der Krümmung des Betätigungsfeldes 
eine sehr angenehme Sportart sein kann! 
Lage, Länge und Breite des (Schwimm)Beckens spielt hierbei eine eher untergeordnete Rolle. 


