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PROTOKOLL ÜBER DIE AM 7 . 4 . 2 0 0 1 ABGEHALTENE
JAHRESHAUPTVERSAM M LUNG DER VSTM .
Diese V eranstaltung fand im Kleinen
M inoritensaal statt, anwesend waren 28
M itglieder. Es wurde nach den Punkten
der Tagesordnung vorgegangen.
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Begrüßung, Feststellung der Be
schlussfähigkeit und G enehmigung
der Tagesordnung
Bericht über das Vereinsjahr 2000
Bericht des Kassiers und der
Rechnungsprüfer
E ntlastung des Kassiers und
des Vorstandes
Vorschau auf das Vereinsjahr 2001,
M itgliedsbeitragserhöhung auf
ATS 320.A llfälliges

ad 1) Begrüßung, Feststellung der
Beschlussfähigkeit und Genehm igung der
Tagesordnung.
Der Obmann Dr. R udolf ZECHNER
begrüßte die Anwesenden. Da die
Beschlussfähigkeit wegen zu geringer
Teilnehm erzahl nicht gegeben war,
wurde laut Statuten der Beginn um eine
halbe Stunde verschoben. Die Tagesord
nungspunkte wurden einstim m ig ange
nommen.
ad 2) Bericht über das Vereinsjahr 2ooo
a) Vereinsnachm ittage: Den Herren
SCHELLAUF und Ing. RUH RI sprach
der Obmann für die Betreuung der Ver
einsnachm ittage den D ank aus. Die Zahl
derer, die unsere Vereinsnachm ittage
besuchen hat etwas abgenommen, dies
ist zwar nicht erfreulich, führt aber dazu,
dass diese Veranstaltung in einem sehr
fam iliären Rahmen abläuft. Die Beschrif
tung der bei den Tauschnachm ittagen
angebotenen M ineralien lässt noch etwas
zu wünschen übrig. Erfreulicherweise ist
das Angebot und der Verkauf präparier
ter rezenter Lebewesen kom plett aus dem
Angebot der Aussteller verschwunden.
b) M ineralia: Für die vorbildliche O rga
nisation dieser Veranstaltung wurde Karl
SINGER herzlichst gedankt. Diese zwei
tägige V eranstaltung war ein voller
Erfolg, so konnten etwa 1300 Besucher
registriert werden. Die Vorverlegung
derselben auf den 2. und 3. 12. hat sich
sehr positiv ausgewirkt. Die Sonderaus
stellung „M ineralien des Grazer Berglan
des“ wurde wider Erwarten sehr bunt und
hat äußerste Anerkennung gefunden.
c) Der Steirische M ineralog: Dem
Redaktionsteam Dr. OFFENBACHER,
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JAKELY und KÖNIGHOFER wurde für
die geleistete Arbeit gedankt. Dass der
M ineralog internationale# Anklang
findet, geht aus einem Schreiben des
Sm ithonian Institute hervor.
d) Vorträge: Im vergangenen Vereinsjahr
wurden vier Vorträge angeboten. Bei
diesen Veranstaltungen kann ein stetiger
Zuwachs der Besucherzahlen beobachtet
werden. Die D ienstagsterm ine werden
w eiter beibehalten. Um auch Film- und
Diavorträge im Sommer optim al gestal
ten zu können, muss über eine bessere
V erdunkelungsm öglichkeit nachgedacht
werden.
e) Steirische Landesm ineralogie von
J. TAUCHER: Um das Erscheinen
dieser von vielen M itgliedern erwarteten
Bücher zu erleichtern, wurde eine Förde
rung in Form einer einm aligen Zahlung
beschlossen.
f) Vereinslokal: Das bei den M inoriten
in Aussicht gestellte Vereinslokal kann
nicht übernommen werden, da die
Verwaltung aller Liegenschaften an ein
Realitätenbüro übergeben wurde. Alle
M itglieder sind daher angesprochen, bei
der neuerlichen Suche nach einem
Vereinslokal m itzuhelfen.
g) Jugend- und W erbearbeit:
Von A. KUNZFELD wurden WEBSeiten für das Internet vorbereitet, die
vom Vorstand in der nächsten Vorstands
sitzung behandelt und geprüft werden.
Spätestens ab Sommer d .J. soll auch
unsere Interessensgemeinschaft im Inter
net auffindbar sein.
ad 3) Bericht des Kassiers und der
Rechnungsprüfer: Der Kassier H. URBAN
legte den Kassabericht für das Jahr 2000
vor. Die Buchführung wurde von den
Kassaprüfern A. KUNZFELD und
W. GOGG für in Ordnung befunden,
die Entlastung des Kassiers und des
Vorstandes wurde beantragt.
ad 4) Entlastung des Kassiers und des
Vorstandes: Die Entlastung des Kassiers
und des Vorstandes wurde einstim m ig
beschlossen.
ad 5) Vorschau auf das Vereinsjahr 2001:
a) Erhöhung des M itgliedsbeitrages: Um
die Vereinsleistungen in dieser Q ualität
und Q uantität aufrecht erhalten zu
können, muss der M itgliedsbeitrag auf
ATS 320,- jährlich angehoben werden.
b) M ineralog: Ein weiterer M ineralog

soll im Herbst dieses Jahres erscheinen.
Diesbezügliche Vorarbeiten haben bereits
begonnen.
c) Vorträge: Auch in diesem Vereinsjahr
werden wieder vier Vorträge stattfinden.
d) Exkursionen: Die erste Fahrt ging
nach W ien, wo das N aturhistorische
M useum , die Kunstkammer des Kunst
historischen M useums sowie die Schatz
kam m er besucht wurden. Diese von
Dr. NIEDERMAYR geführte Exkursion
war ein voller Erfolg. Für 1. Ju li ist eine
Fahrt nach H üttenberg geplant, bei der
unter anderem auch die Norische M ine
ralienbörse in Knappenberg besucht wer
den soll.
e) M ineralia: Die diesjährige M ineralia
wird wieder zweitägig und zwar am
1. und 2. 12. 2001 veranstaltet.
f) W ahl des Vorstandes: Die nächste
W ahl des Vorstandes findet im Jahr 2002
statt.
g) M itgliedsbeiträge: Um die M oral der
Beitragszahler im Verein zu heben, wird
auch dieses Jahr wieder ein Ausschluss
verfahren für säum ige M itglieder durch
geführt.
h) Schatz 2001: Auch dieses Jahr über
nim m t der Verein die Patronanz für diese
Veranstaltung in Gröbming.
i) M ünchenfahrt: Eine von der VStM
organisierte M ünchenfahrt wird es nicht
geben. Diese Veranstaltung fand bei den
M itgliedern in den vergangenen Jahren
immer weniger Zuspruch.
ad 6) Allfälliges:
Ein Antrag, der von Herrn KRAMPL
eingebracht wurde und der sich auf
M itgliedsbeitrag und M itgliederw erbung
bezieht, wurde kurz andiskutiert. Herr
KRAMPL wurde gebeten, m it uns bei
einer der folgenden Vorstandssitzungen
über seine Vorstellungen zu sprechen.
Über für und wider bezüglich Abschaf
fung der bei den Tauschnachm ittagen bei
N ichtm itgliedern eingehobenen Tages
m itgliedschaft wird in der nächsten Vor
standssitzung nachgedacht.
Für M itglieder der V StM sollen die
Tischgebühren bei der M ineralia etwas
herabgesetzt werden.
Da keine weiteren W ortm eldungen mehr
erfolgten, dankte der Obmann den
Anwesenden und schloss die Jahres
hauptversam m lung.

Rupert HIDEN
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