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Auch in diesem Jahr 
schaffte es die 

Corona-Pandemie, 
dass unsere IPA-JHV 
erst im Herbst 2021 
durchgeführt werden 
konnte. Regelkonform 
konnten wir die IPA-
JHV 2021 wieder im 
Oktober im 
„Restaurant am 
Schwimmbad“ in 
Erding durchführen.  
 
 
 

 
 
Knapp 30 IPA-Mitglieder nahmen die 
Gelegenheit wahr, sich über das vergangene 
Geschäftsjahr unserer IPA zu informieren und 
die Rechenschaftsberichte anzuhören. Die 
nächsten IPA-Jahreshauptversammlungen 
werden wieder jeweils im Frühjahr stattfinden. 
Es ist einfach leichter, früher über das 
vergangene Geschäftsjahr zu berichten.  
Nach Eröffnung der Versammlung wurde 
zunächst unseren Toten gedacht. Positiv dabei 
war, dass wir sowohl 2020 als auch bis zur 
IPA-JHV keine Toten zu beklagen hatten.  
Mit der Tagesordnung, mit mir als 
Versammlungsleiter sowie mit Daniel 
Schemmer als Protokollführer waren alle 
Anwesenden einverstanden. 
 
In meinem Rechenschaftsbericht gab´s nicht viel zu erzählen, da in 2020 nicht viele 
Veranstaltungen möglich waren. Statistisch war es eher ein schlechtes Jahr. Wir konnten nur 3 
neue Mitglieder gewinnen (Katharina Löffler, Marianne Schumacher und Michael Fischer). Dagegen 
hatten 7 Mitglieder die IPA Erding verlassen. Gersitz, Reilich und Winterhalter hatten gekündigt, 
Drexler und Schimpl wechselten zur IPA Passau und Neumaier und Vieth von der BuPo wechselten 
nicht nur berufsbedingt nach Potsdam.  
So waren es zu Jahresbeginn 2021 nur noch 320 Mitglieder. Verraten sei jetzt schon, dass es im 
Jahr 2021 weiterhin rückläufig sein wird, wenn nicht noch Neumitglieder gewonnen werden können. 
Da müssen wir handeln. 

 
Erfreulich war, dass der Bankeinzug 2020 und 2021 jeweils gut 
geklappt hatte und dank eurer Disziplin lediglich nur zwei bzw. drei 
Rücklastschriften abzuarbeiten waren. Sehr gut, liebe IPA-ler! 
2020 hatten wir 6 Vorstandsitzungen und 3 Gästebetreuungen aus 
Coburg, Hof und Innsbruck. Es waren ausschließlich 
Flughafentransfers. Wir haben 2020 7 Stammtische begleitet und 
als sonstige Veranstaltung nur die IPA-JHV abgehalten. Sonst war 
pandemiebedingt nicht viel los. Lediglich eine IPA-Radltour mit 6 
Teilnehmern konnte durchgeführt werden, weil das im Freien war. 
Zum Abschluss meiner Ausführungen galt mein Dank vor allem 
den Mitgliedern der IPA-Vorstandschaft mit Claudia Barti, Linda 
Hahn, Daniel Schemmer und Beisitzer Michael Flottmann. Auch 
unsere IPA-Kassenprüfer Jakob Deischl und Rudolf Stengel haben 
wertvolle Arbeit geleistet und auch Peter Rathgeber hatte unsere 
IPA-Homepage aktuell gehalten. Letztlich wollte ich mich bei allen 
Reiselustigen bedanken, die die Erdinger IPA-Farben im In- und 
Ausland vertreten hatten.  
 

 

 

 



Unsere Schatzmeisterin Linda Hahn verlas anschließend den Kassenbericht.  übernahm wieder ich, 
da unsere IPA-Schatzmeisterin Linda Hahn wegen Corona-Kontakt zu Hause bleiben musste. Wir 
hatten insgesamt knapp 10.000,00 € eingenommen und knapp über 7.800,00 € ausgegeben. 
Hauptposten sind hier der Eingang der Mitgliedsbeiträge sowie die Weiterleitung von Beiträgen an 
die IPA-Landesgruppe.  
Das Jahresplus von knapp über 2100,00 € floss in das bestehende Guthaben von knapp 14.000,00 
€ ein. Dass die Gelder satzungsgemäß und nur für Vereinszwecke ausgegeben worden waren, 
davon hatten sich unsere Kassenprüfer Jakob Deischl und Rudi Stengel bei der Kassenprüfung 
überzeugt und Linda Hahn eine gute und übersichtliche Kassenführung ausgesprochen.  
So war es folgerichtig, dass Jakob Deischl als Kassenprüfer die Entlastung der IPA-Vorstandschaft 
beantragte. Der geschäftsführende IPA-Verbindungsstellenvorstand wurde danach einstimmig 
entlastet. Auch bei der angebotenen Aussprache zu den jeweiligen Ausführungen gab es keine 
Wortmeldungen – alle waren zufrieden, was uns natürlich wiederum gefreut hat. 
Zur Ehrung waren wieder viele Jubilare gekommen.  

 
 
 
 
 
Für 40-jährige Mitgliedschaft konnte ich 
Heinrich Haubold und Norbert Kluthe ehren. 
Beide erhielten zum Dank einen 
Brotzeitkorb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für 25-jährige 
Mitgliedschaft bekamen 
Jakob Deischl, Bernd 
Hönsch, Franz Piehler, 
Matthias Straub und 
Rainer Zwislsperger ein 
Weinarrangement 
ausgehändigt. 
Herzlichen Glückwunsch 
nochmals auf diesem 
Wege an unsere IPA-
Jubilare! Andreas 
Germer, Carola Jacobi, 
Renate Knopff und Ingo 
Sondermayer waren 
nicht da, werden einer 
Ehrung aber nicht 
entkommen! 
 
Es waren keine Anträge eingegangen. Leider haben wir für das traditionsgeladene IPA-
Schafkopfturnier keine Einrichtung finden können, die sich getraut hätte, uns aufzunehmen. Mein 
Vorschlag, das 28. IPA-Schafkopfturnier im Restaurant am Schwimmbad durchzuführen, wurde für 
gut befunden, so dass gleich für Freitag, 12.11.2021, reserviert wurde. 
Weitere IPA-Veranstaltungen werden neben den IPA-Stammtischen nicht stattfinden können. 
Zudem sagen immer mehr deren Weihnachtsmärkte ab. Lediglich der Weihnachtsmarkt in Algasing 
ist noch eine Option. Wenn auch der abgesagt wird, ist ein Treffen beim Wirt in Landersdorf geplant. 
 
Zu guter Letzt durfte ich verkünden, dass aufgrund der guten finanziellen Situation der IPA-Erding 
das Essen sowie jeweils zwei Getränke aus der IPA-Kasse bezahlt werden. Nach nur 23 Minuten 
trockener Zahlen und Gelaber von mir konnte ich allen IPA-lern einen guten Appetit wünschen.  

Euer Hubert 

 

 


