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Protokoll

Anmerkung: Aufgrund der derzeitigen Corona Krise und dem Kontaktverbot, musste die

Mitgliederversammlung online stattfinden. Der 3TH betreibt einen eigenen Discord-Server. Auf
diesem haben die Mitglieder einen gesicherten Bereich in welchem die Versammlung stattfindet. Zu

Beginn der Sitzung glich der Vorstand nochmals die Anwesenheitsliste mit 3TH Mitgtiedertiste ab.

1. Vorstondsbericht zur Raumsituotion

Fabian Eggers begrüßt die Mitglieder und gibt lnformationen zum organisatorischen Ablauf der

Versammlung. Aufgrund der zeitlichen Einschränkung der Beiräte wird die Tagesordnung in der

Reihenfolge angepasst. Der Vorstand berichtet, dass zum 01.10.2020 der MieWertrag für ein neues

Clubheim unterzeichnet wurde. Die neue Location in der Vahrenwalder Straße 90 verfügt über 80m2.

Derzeit finden diverse Handwerksarbeiten wie Maler, Elektriker und Schließdienst statt. Der Umzug

ist für den 30.10.2020 ab 15 Uhr angesetzt. Ab dem 07.77.2020 sollen die Clubräume den

Mitgliedern zum Spielen zur Verfügung stehen.

2. Berichte der Beiröte ous den Gruppen

Battletech: die Gruppe ist derzeit etwas eingeschlafen. Es wird auf die Auslieferung eines Kickstarter
gewartet. Es mangelt derzeit an motivierten Spielern.

lnfinity: mit dem Start der neuen Edition N4 ist das System wieder stark nachgefragt. Auch Turniere

sind geplant. Aufgrund der Coronakrise können diese auch digital/online durchgeführt werden. Die

Planungen dafür laufen bereits. Der Stammtisch wird abhängig von der Coronakrise sobald wie

möglich wieder aufgenommen.

Pathfinder Rollenspiel: die Resonanz ist sehr gut. Derzeit finden die Spiele nur online statt. Sobald

möglich aber auch wieder in Präsenz.

Dungeons and Dragons Rollenspiel: auch hier ist die Resonanz groß und die Warteliste lang.

Spielrunden finden derzeit privat statt, sollen aber so schnell es geht auch wieder in den Club verlegt
werden.

GamesWorkshop: die neue Edition von Warhammer 40K kommt sehr gut an. Diverse Anfragen liegen

vor. Aufgrund von Corona fanden einzelne Spielrunden im privaten Rahmen statt. Sobald wie möglich

soll wieder jeden Sonntag ein Stammtisch angeboten werden.

Dust: ein Turnier ist in Planung. Die Spielgruppe ist mit 8 Spielern derzeit noch recht klein. Der

wöchentliche Stammtisch wird daher vermutlich auf 14tägig verschoben .ln 202L sind zahlreiche

Events wie auch die Deutsche Meisterschaft im 3TH geplant.

A Song of lce and fire: Der Stammtisch des noch jungen Systems kommt gut an. Viele Spieler sind

allerdings bislang keine Mitglieder. Sobald wie möglich soll der Stammtisch im 14tägigen Rhythmus

wieder aufgenommen werden.

Star Wars Legion: das System erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ein regelmäßiger Stammtisch

sollte schnellstens etabliert werden.

Brettspiele: eine Ausweitung des Bereichs ist geplant. Dazu ist auch eine Ausweitung der
Kooperation mit dem Fantasy-ln ist bereits in Abstimmung. Künftig sollen regelmäßig

Brettspielabende und -events stattfinden. Der Aufbau einer Ludothek der Mitglieder wird
besprochen. Eine Lösung sollte gefunden werden, wird aber in der Sitzung aus Zeitmangel vertagt.
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Malifaux: das System hat ebenfalls eine neue Edition erhalten und erfährt daher derzeit großen

Zulauf. Auch hier wird ein regelmäßiger Stammtisch stattfinden.

Mantic Games: zusammenfassend für alle Spiele des Herstellers soll ein großer regelmäßiger
Stammtisch etabliert werden.

3. Festlegung der Vereinsanschrift

Die Versammlung beschließt einstimmig die Verlegung der Vereinsanschrift Rückwirkend zum

01.10.2020 in die Vahrenwalder Straße 90, 30165 Hannover.

4. Vorstandsbericht zu Verwoltung und Finanzen

Kevin Möller berichtet über die derzeitigen Ausgaben und Kontostand. Derzeitiger Kontostand sind

8.400€. Noch anstehende Ausgaben: Elektronischer Schließzylinder (ca. 300€), Beleuchtung (ca.

1.000€), Schaufenster und Beschriftung (ca. 600€), Mobiliar für Küche und Bad {ca. 200€), ggf.

Vorhänge als Raumtrenner (ca. 200€), Umzug (ca. 100€).

Der Verein hat seine Datenbank auf ein neues System umgezogen. Alle Daten sollten nun korrekt
erfasst sein. Künftig wird das System auch Zahlungsein- und ausgänge wie z.B. den Mitgliedsbeitrag
überwachen können. Anderungen wie neue Anschrift, Telefonnummer etc. sind zwingend dem

Vorstand zu melden (info@tabletoptreff-hannover.de) Ein SEPA Lastschrift Mandat ist derzeit bei der
Bank beantragt und soll dann zum Einsatz kommen.

Mitglieder werden durch das neue Schließsystem über eine App an 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr

Zutritt zum Clubheim haben. Der Gang zur Schlüsselabholung im Fantasy-ln entfällt. lm Clubheim

haben die Mitglieder auch Zugriff auf einen WiFi Hotspot. Weitere Mitgliedsvorteile sind in Planung.

Vergünstigen wie Einkaufrabatte im Fantasy-ln bleiben natürlich bestehen und werden weiter
ausgebaut. Der Vorstand plant eine eigene Website und Poster um alle Vorteile für Mitglieder noch
einmal anschaulich zu zeigen.

Die Besucherregelung wird ausgiebig diskutiert. Es wird festgelegt: Gäste welche sich den Verein nur
ansehen möchten, haben freien Zutritt, Besucher die auch spielen möchten, zahlen pro Besuch 5€ -

auch bei Stammtischen- Für Spielrunden wie Brettspielrunden bei denen viele Spieler keine
Mitglieder sind wird mit dem Vorstand Kontakt aufgenommen. lm Verein wird fest montiert ein
Sparschwein montiert sowie ein Barcode zu einem Paypal/me link. Diese Regelung gilt bis zur
Entspannung der Finanzsituation. Der Vorstand weißt nochmal darauf hin, dass es im lnteresse jeden

Mitglieds sein muss, von Besuchern Gelder einzunehmen und die Mitgliedszahlen wieder zu erhöhen.
Nur so kann mittelfristig für a[[e der Mitgliedsbeitrag auch wieder gesenkt werden-

5. Sonstiges

Auf der Website ist zusehen welche Personen derzeit bei Discord online sein. Dies wird kritisch
diskutiert. Der Vorstand verspricht sich dem Thema anzunehmen und mit dem Entwickler Kontakt


