Fischerverein Blindheim e. V.
An alle
Mitglieder des Fischervereins Blindheim e.V.

13.02.2021

Sehr geehrte Mitglieder,
die Mitgliederversammlung vom 20.02.2021 ist abgesagt worden,
da nach der Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wegen COVID-19-Pandemie die Durchführung
derzeit nicht möglich ist.
Das Bestreben der Vorstandschaft war, da nach der Satzung jährlich eine Mitgliederversammlung stattfinden muss,
2021 eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen durchzuführen. Nicht nur, weil es nichts Besseres gibt als den
persönlichen Austausch untereinander, der besonders erforderlich gewesen wäre, weil nach unseren
Feststellungen Redebedarf besteht, weil Neuwahlen anstehen und wir bereit die Mitgliederversammlung 2020
wegen C-19 abgesagt werden musste.
Wir planen die Durchführung einer Präsenzveranstaltung im Sommer, die zum jeweiligen Zeitpunkt unter
Einhaltung der jeweils geltenden Infektionsmaßnahmenverordnung möglich sein sollte in einer
entsprechend großen Räumlichkeit oder im Freien. Schon jetzt müssen wir darauf hinweisen, dass die
Durchführung scheitern könnte, wenn bei 275 Mitgliedern mehr Mitglieder erscheinen als die Räumlichkeit fasst
oder in im Freien die Nichtöffentlichkeit nicht mehr gegeben ist.
Nach dem Gesetz der Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie der Bundesregierung vom 27.03.2020
wäre dann die Durchführung entweder im Wege der elektronischen Kommunikation gestattet, was aber wegen der
Vereins- und Mitgliederstruktur scheitern wird oder möglich im Wege eines schriftlichen Umlaufverfahrens mit
Briefwahl, was aber bei 275 Mitgliedern sehr, sehr aufwändig und kostspielig ist.
Klar ist, dass die Vorstandschaft wegen Amtsdauerverlängerungen in der Satzung und wegen dem Gesetz vom
27.03.2020 solange im Amt ist, bis Neuwahlen sind und dass wir bemüht sind, für Mitte des Jahres 2021 eine
Mitgliederversammlung durchzuführen.
Obwohl 2020, und 2021 bis jetzt, keine Mitgliederversammlung stattfanden, wurden für die Jahre 2019 und 2020
selbstverständlich ein ordnungsgemäßer Jahresabschluss von unserem Kassierer Wilhelm Weißenburger gefertigt.
Jedes Mitglied hat das Recht die Kassenabschlüsse beim Kassierer einzusehen und Fragen können an ihn oder an
mich als vertretungsberechtigter 1. Vorsitzender gestellt werden.
Für das Vereinsgeschehen gelten unverändert die Mitteilungen und Anordnungen gemäß Infoblatt 2021.
Für Rückfragen steht die Vorstandschaft jederzeit zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund, Petri Heil
Mit freundlichen Grüßen
Böhm Roland
1.Vorsitzender

