
Protokoll der Vereinssitzung „Avalon e.V.“ vom 06.12.2008

Anwesende: Ingo Rauschenberg, Ralph Thesen, Sebastian Huß, Philip Kopetzky

Nach der Eröffnung der Vereinssitzung 2008, die in Berlin-Mitte stattfand, erfolgte die 
Begrüßung  der  Anwesenden.  Die  Versammlungsleitung  übernahm  Ralph  Thesen,  das 
Protokoll führte Sebastian Huß.

Zuerst  berichtete  der  Kassenwart,  danach  der  Vorstandes.  Der  Vorstand  berichtete 
speziell,  dass  die  Homepage-Problematik  noch offen  ist.  Nach  den  berichten  wurden 
Vorstand und Kassenwart einstimmig entlastet.

Als nächstes wurde beschlossen, die Beiträge für 2008 nochmals anzumahnen.
Danach kam der Server  zur Sprache.  Es wurde berichtet,  dass der Server  im Oktober 
gehackt worden war – dies war möglich, da auf dem Server eine veraltete, angreifbare 
Linux-Distribution lief, und diese nicht aus der Ferne austauschbar war. Das führte zur 
Trennung des Servers vom Netz und machte die Neuinstallation einer aktuellen Linux-
Distribution im November notwendig. Hierbei wurden auch neue Festplatten eingebaut, 
der  Betrieb  ist  somit  sichergestellt.  Als  Ziel  für  die  nahe  Zukunft  wurde  jedoch  die 
Beschaffung neuer Server-Hardware gesetzt. Der neue Server sollte fernwartbar sein, der 
Preis für solche Hardware liegt jedoch noch über den aktuellen Geldreserven des Vereins. 
Um diese Neubeschaffung vielleicht schon 2009 zu erreichen, sollen die Mitgliedsbeiträge 
für 2009 möglichst zu Beginn des Jahres angemahnt werden.
Das folgende Thema war die Homepage. Zunächst wurde festgestellt, dass zum Betrieb 
der Homepage eine Domain mit Email-Adressen nötig ist. Weiterhin wurde angeregt, die 
Verfügbarkeit der Domain avalon.de – als Ersatz oder Ergänzung zu avalon-mud.de – zu 
prüfen. Als Minimallösung wurde eine Herunterstufung des Vertrages bei 1&1 auf das 
nächstniedrigere  Niveau  beschlossen,  wenn  möglich  soll  aber  auch  der  Anbieter 
gewechselt werden, um weiteres Sparpotential zu nutzen. 

Zum Abschluss fand die Wahl von Vorstand, Kassenprüfern und Beirat statt.
Der Vorstand wurde bestätigt, und zwar einstimmig.
Zum 1. Kassenprüfer wurde Sebastian Huß, zum 2. Kassenprüfer wurde Philip Kopetzky 
gewählt; die Wahl wurde angenommen.
Der Schriftführer Sacha Wilberg wurde wiedergewählt; die Wiederwahl wurde telefonisch 
akzeptiert.
Zum 1. Beirat wurde Ingo Rauschenberg, zum 2. Beirat wurde Sebastian Huß berufen; 
beide stimmten der Wahl zu.

Um 18 Uhr wurde die Sitzung beendet.


