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Liebe Clubmitglieder!
Die Mitgliederversammlung am 9. Juli 2021 ist eine sehr wichtige
Versammlung. Ich fordere alle Mitglieder auf an dieser Veranstaltung
teilzunehmen.
Es werden und müssen Entscheidungen von den Mitgliedern für die Zukunft
getroffen werden, die richtungsweisend sein müssen.
Meine Amtszeit als 1. Vorsitzender endet und ich werde nicht wieder für
dieses Amt kandidieren.
Ich war als Schriftführer von 1987 bis 1989, als stellvertretender Kassenwart
1990 und nun als 1. Vorsitzender seit 2012 für den Verein ehrenamtlich tätig.
Das alles habe ich und im Team mit den anderen Vorstandmitgliedern sehr
gern, mit viel Spaß und mit viel Engagement getan.
Die selbstgesteckte Altersgrenze von 70 habe ich erreicht und die
verbliebene Kraft und Zeit möchte ich mehr meiner Familie und mir selbst
zuwenden.
Natürlich haben wir uns bemüht, die Nachfolge zu regeln, haben aber leider
keine befriedigende Lösung gefunden. Etliche, die wir für geeignet halten, 1.
oder 2. Vorsitzender / Vorsitzende zu sein, passend zu dem sehr guten
Vorstandsteam, haben sich bislang nicht durchringen können, zu kandidieren.
Daher wird – wenn sich keine geeignete Person findet – die Position
unbesetzt bleiben. Nach unserer Satzung ist dann eine weitere
Mitgliederversammlung nötig um dieses Problem zu lösen.
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Der Verein bleibt zunächst weiter handlungsfähig, da der 2. Vorsitzende mit
einem anderen Vorstandsmitglied geschäftsfähig ist. In unserer Satzung
steht: “Der Verein wird gerichtlich wie außergerichtlich durch zwei
Vorstandsmitglieder, darunter der 1. oder 2. Vorsitzende, vertreten.“
Folgende Anträge müssen auf der Mitgliederversammlung diskutiert und ggf.
beschlossen werden:
Ermächtigung des Vorstandes ggf. einen Geschäftsführer/in zu bestellen und
Beauftragung des Vorstandes eine Satzungsänderung vorzubereiten, die die
Anzahl der Vorstandmitglieder verändert und die Funktionsbeschreibungen
neu fasst.
Nach Vereinsrecht muss ein Vorstand mindestens aus einer Person bestehen.
Es ist aber nicht notwendig die Funktionen zu benennen, wie 1. Vorsitzender
oder Schriftführer oder Sportwart. Diese Aufgaben kann in einer
Geschäftsordnung innerhalb des Vorstandes geregelt oder auch nach
außerhalb des Vorstandes delegiert werden. Dadurch würde man dann eher
einen handlungsfähigen und effektiven Vorstand bilden können.
Ich habe es als meine Aufgabe und Pflicht angesehen, diese Informationen
an alle Mitglieder vor der Veranstaltung öffentlich zu machen, damit alle auf
die Situation vorbereitet sind und sich vor allen Dingen auch selbst zu fragen,
wie könnte mein Beitrag für diesen Verein sein.
Mit sportlichen Grüßen
Euer
Dr. Gerd Freytag
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