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Protokoll vom 02.03.2003 
 

 Mitgliederzahl Wir haben jetzt über 30 Mitglieder. Wenn noch 20 weitere 
dazukommen, ist die Finanzierung und damit der Fortbestand gesichert. Deshalb 
wollen wir über einen Flyer weitere Mitglieder werben. Brainstorming: 
 Was bieten wir den Mitgliedern: 
 Computerspiele im Netzwerk gemeinsam spielen 
 LAN-Parties abhalten 
 Aggressionsabbau 
 Geselliges Beisammensein (Saufen auf Vereinskosten <grins>) 
 Gemeinsame Aktivitäten 
 Hilfestellung an ältere Besucher leisten 
 Gemeinsames Chatten, auch raumintern 
 Keine Bevormundung durch Erwachsene 
 Hilfestellung bei der Suche im Internet 
 Flyer: Lars, Swen, Melanie entwerfen den Flyer während der Ferien, am Samstag 

wird er präsentiert 
 Raumaufteilung: bleibt so 
 LAN-Anmeldung muss eine Woche vorher erfolgen, damit andere Termine ebenfalls 

sicher geplant werden können. 
 Saustall nach LAN: Pfand wurde immerhin einbehalten.  
 Unsere eigenen PCs werden samt Kabel weggesperrt, damit nichts aus Versehen (oder absichtlich?) mitgenommen 

wird. ODER: 
 Der Anmeldende muss mit Namen und Adresse festgehalten werden. Z. B. könnte der Ausweis/Führerschein als 

Pfand einbehalten werden. 
 Kabel sollen mit farbigem Isolierband gekennzeichnet werden. 
 Lautsprecherboxen: Werden generell verboten, weil jeder immer noch lauter dreht, 

um den anderen zu übertönen. Kopfhörer sind leider verschwunden. 
 Zutritt am Nachmittag für junge Leute:  
 Nur Mitglieder haben Zutritt während der Woche 
 Derjenige, der den Schlüssel holt, hat die Verantwortung 
 Nur nach Voranmeldung kann der Raum betreten werden (über Gästebuch und bei Dominic) 
 Unterschrift von den Eltern ist notwendig, da keine Aufsicht besteht (Tobias schreibt ein Formular) 
 Schlüssel: Wer sich angemeldet hat, holt den Schlüssel bei Dominik (oder seiner 

Mutter im Schlecker) und gibt ihn wieder ab. 
 Aufräumtag: Einmal pro Woche wird aufgeräumt. Funktioniert lobenswerter Weise! 
 Getränke: Getränke werden im Schrank eingesperrt und nur gegen Barzahlung an 

Dominic ausgegeben. 
 Rauchen: Nur ganz hinten, aber erst wenn der Abzug/Ventilator eingebaut ist, sonst 

nur draußen. 
 Lärmbelästigung/Nachbarn: Wer sich draußen aufhält (z. B. beim Rauchen) soll 

leise sein. Zum Lachen gehen wir in den Keller. 
 2. Stock: Der zweite Stock ist nicht angemietet und fast baufällig. Er wird nicht 

betreten!  



 CEBIT-Messebesuch: Stefan Klüber kann Eintrittskarten beschaffen. Aber die Fahrt 
muss jeder selbst bezahlen und organisieren. Ihr erkundigt Euch nach Busfahrten oder 
nach Gruppenfahrkarten im Zug. 
 Fotowettbewerb: Der neue Fotowettbewerb der Gemeinde wird interaktiv im Internet 

stattfinden. Wer eine digitale Kamera braucht, kann sie bei Stefan ausleihen. 
 Barzahler des Mitgliedsbeitrags: Stefan hängt eine Liste auf, mit den Mitgliedern, 

die schon gezahlt haben. Die säumigen Zahler sollen dadurch ein schlechtes Gewissen 
kriegen. 
 Flop und Top des Monats: Tragt ins Gästebuch ein, was schlecht und was gut 

gelaufen ist. In der Monatsversammlung wird dann Flop und Top für die Homepage 
ausgewählt. 
 Neue Mäuse: Dominik soll 5 Stück kaufen, da die alten Mäuse nicht gut 

funktionieren 
 Schrott: Wir haben 3 oder 4 133-er PCs und ca. 20 Motherboards. Vorschlag, diese 

auf einem großen Computerflohmarkt (z. B. in Fürth) zu versilbern. 
 
 
 


