
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

 

Corona hat uns auch in diesem Jahr eingeschränkt in unserem Bemühen Versammlungen 

abzuhalten. Daher hat der Vereinsausschuss in seinen wenigen Sitzungen beschlossen die 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen erst anzusetzen, wenn die Voraussetzungen es 

ermöglichen. Leider wurden unsere Hoffnungen bis dato nicht erfüllt, da es immer noch nicht 

möglich ist mehr als 100 Personen (einschl. Geimpften, Genesenen, Getesteten) in ge-

schlossenen Räumen zu versammeln. Nachdem es den Anschein hat, dass die Einschrän-

kungen in den nächsten Wochen nicht gelockert werden haben wir uns daher entschlossen 

die Mitgliederversammlungen im September durchzuführen. 

 

Angesichts der weit reichenden Entscheidung über die Verlagerung des Sportgeländes gibt 

es zu diesem Thema eigene Veranstaltungen, die unabhängig von der Jahreshauptver-

sammlung angeboten werden. Wir gehen davon aus, dass das Interesse für diese Veranstal-

tungen den Rahmen von üblichen Jahreshauptversammlungen sprengt und bieten daher 

zwei, im Bedarfsfall auch einen dritten Termin an (s. beiliegende Einladung).  

Ein Grund für die Trennung der Jahreshauptversammlung von den Mitgliederversammlungen 

zur Sportgeländeverlagerung war auch die mehrfache Vorstellung der Jahresberichte mit 

den Abstimmungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten. Im Anhang erhalten sie dem 

entsprechend auch eine eigene Einladung für die satzungsgemäße Jahreshauptversamm-

lung. 

 

Um die Coronavorschriften einzuhalten ist es zwingend notwendig sich zu den einzelnen 

Veranstaltungen anzumelden. Dazu steht ihnen die Email-Adresse anmeldung@tsv-

tuerkenfeld.de zur Verfügung. Daneben können sie sich auch telefonisch anmelden bei Frau 

Bianca Herb (0152/29254374) oder den ebenfalls beiliegenden Anmeldezettel in den Brief-

kasten am Vereinsbüro (An der Kälberweide 15) einwerfen. Wir werden im Vorfeld koordinie-

ren um die Höchstzahl an Teilnehmenden nicht zu überschreiten. Daher kann es sein, dass 

ihr Wunschtermin vielleicht nicht zur Verfügung steht. In diesem Fall werden wir uns mit ih-

nen in Verbindung setzen. 

 

Uns ist durchaus bewusst, dass die Termine in den Schulferien angeboten werden, sind aber 

zuversichtlich, dass es jedem/jeder Interessierten möglich ist einen der Termine wahrzu-

nehmen. 

 

Die auf mehrere Veranstaltungen verteilte Abstimmung über die Verlagerung des Sportge-

ländes wird durch den in der Jahreshauptversammlung bestimmten Wahlausschuss, den wir 

anfangs der Versammlung bestätigen lassen, durchgeführt. Dazu steht eine versiegelte 

Wahlurne zur Verfügung, die am Ende der geheimen Wahl, nach der letzten Veranstaltung 

erst geöffnet wird um die Auszählung durchzuführen. 

 

Wir hoffen hiermit allen Interessierten die Möglichkeit der Mitsprache, zur Diskussion und 

Abstimmung zu ermöglichen und freuen uns auf ihr/euer Kommen. 

 

Falls sie Rückfragen haben können sie sich gerne mit dem Vorstand Herrn Günter 

Hohenleitner (vorstand@tsv-tuerkenfeld.de, 08193/6731) in Verbindung setzen. 
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