
Parodien und Witze sind im SV unerlaubt! 
 

 

 

 

Stellen Sie sich vor, Sie schreiben viele Briefe am SV, damit der Vorstand sich die vielen Verstöße 

gegen Satzungen und Ordnungen im Verein endlich mal widmet. 

 

Sie bekommen über Jahre hinweg keine Antworte, obwohl Sie ein ordentliches Mitglied sind. 

 

Sie schreiben sich die Finger wund, dokumentieren Ihre vielen Recherchen recht ausgiebig und 

finden bei den vielen Mitgliedern Beachtung, Verständnis und Anerkennung, und sogar ein 

allgemeines Unverständnis bei den Mitgliedern für die Tatsache, dass der Vorstand nicht in der Lage 

ist zeitnah oder überhaupt zu handeln. 

 

Wenn die Verleugnung beim Vorstand so groß geworden ist, dass es lächerlich wird, erlauben Sie sich 

zwischendurch einen kleinen Scherz und verwenden eine weltweit berühmt gewordene Parodie, wie 

sie für verschiedene Themen und in verschiedene Lebensbereichen schon verwendet wurde. 

 

Oei! Das lassen sich die Herren nicht gefallen! 

 

SOFORT sind Sie raus, bzw. Sie bekommen per Einschreiben ein Beschluss vom Verbandsgericht: 

„Das sofortige Ruhen der Mitgliederrechte des Betroffenen wird angeordnet“ 

 

Ich kann darüber nur lachen. 

 

Basil Fawlty (John Cleese) hatte Recht. In der britischen Parodieserie “Fawlty Towers“ warnte er 

eindringlich: „Don’t mention the War!!“ Wahrscheinlich fehlt die Intelligenz um die Parodie richtig zu 

deuten bzw. die eindringliche Botschaft zu sehen! Die Botschaft war: „Fast alle Leistungssportler bei 

der Bundessiegerprüfung trainieren mit gesetzlich verbotenen Teletaktgeräten!“ Eine These die mir 

übrigens täglich von vielen SV-Mitgliedern per Telefon bestätigt wird. 

 

Ich glaube ich muss ganz nach SV-Art agieren und zwar einfach meine Mitgliedschaft kündigen. Mit 

dieser Gemeinschaft an der Spitze des Vereins möchte ich eigentlich nicht identifiziert werden. Ist 

eine Kündigung meiner Mitgliedschaft die Lösung? Soll man die Herrschaften einfach in Ruhe lassen 

und ihren Geschäften nachgehen lassen? Eine Wende scheint hier wirklich unmöglich. Ich überlege 

mir deshalb ob ich aussteige und einfach von der Seite zusehe wie sie den Verein weiterhin im 

Abgrund sturzen. Mal sehen! 

 

Lesen Sie einfach auf den folgenden Seiten mit, wie man eine Parodie die wir nach 24 Stunden 

gelöscht haben heute zum Anlass nehmen kann um ein unbequemes SV-Mitglied zu kündigen. Ich 

glaube der Beschluss ist ein schlechterer Witz als meine Parodie. 

 

Denken Sie beim Lesen dann daran, dass der Verein unsere Hunderte von Berichten und 

Dokumentationen ausser Betracht lässt und gegen langjähriger Amtsmissbrauch, persönliche 

Bereicherung von Amtsinhaber, geschriebene Prüfungen, HD/ED-Röntgen-Betrug, vertraglich 

garantierte Platzierungen bei der Siegerschau und Verwendung von Elektroreizgeräten auf SV-

Ortsgruppenplätze nur halbherzig oder gar nicht reagiert! DAS ist ein Witz!! 

 

Jan Demeyere 

B-8570 Vichte 

















 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 


