Sitzung am 10. April 1909.

Der Präsident Theo Stempfel führte den Vorsitz.
Alle in der Stadt wohneneden Mitglieder waren
anwesend, mit Ausnahme Dr. Fischer’s, entschuldigt
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen
und angenommen.
Ein Ersuchen des Bundesrates, der Frage eines
Sommerkurses in disem Jahre nochmals näher zu
treten, wurde dahin entschieden, daβ es aus
finanziellen Rücksichten ausfallen müsse,
welcher Ansicht die auswertigen Mitglieder der
Verwaltungsbehörde in ihren Antworten auf ein darauf
bezügliches Schreiben des Sekretairs vom 14. Maerz
beistimmten.

Eine Einladung des Südseite T. V. von Inds. zu
einem Turntag des Südlichen Districkts des Indiana
Turnbezirks wurde angenommen, und der
Rektor ersucht, die Studenten zur Beteiligung auf=
zufordern.
Die Abstimmung der 8 Stimmberechtigten Mitglieder
über die Annahme der Resignation des
Direktor Karl Kroh ergab das Resultat, daβ
dieselbe mit 7 Stimmen angenommen wurde.
Hierauf Vertagung
Gustav Westing Sekr.

Meeting on April 10, 1909

President Theo Stempfel chaired the meeting. All members who live in the city, with the
exception of Dr. Fischer, who was excused, were present.
Last meeting’s minutes were read and approved.
The Federal Council’s request to take a closer look at the question of a summer course this year
was met and a decision made to cancel the course due to financial consideration. The Board of
Trustees members who live outside of Indianapolis had expressed their support of this decision
in their responses to the secretary’s correspondence from March 14 pertaining to this issue.
An invitation from the Southside Gymnastic Union of Indianapolis to a Gymnastics Day of the
South District of the Indiana Gymnastic Association was accepted and the Dean was asked to
encourage the students to participate.
The vote of the 8 voting members regarding the acceptance of director Karl Kroh’s resignation
produced the following result: the resignation was accepted with 7 votes.

At this point the meeting was adjourned.

Gustav Westing, secretary

