Schützenverein Unfinden e. V.
Jahreshauptversammlung 2020
Liebe Schützinnen, Schützen und Unfindner,
endlich… endlich darf ich euch wieder zu unserer Jahreshauptversammlung
einladen und können diese nachholen. Ich hoffe ihr seid alle gesund und habt
die Zeit gut überstanden. Ich bitte euch trotzdem an alle Hygienevorschriften
der bayrischen Staatsregierung zu achten, dazu hängen im Schützenhaus auch
weiterhin Hinweisschilder aus. Wichtig ist, achtet auf ausreichend Abstand,
tragt eine Mund-, Nasenbedeckung und desinfiziert oder wascht eure Hände
regelmäßig und beim Betreten des Schützenhauses. Schlecht ist es vielleicht
auch nicht, wenn ihr euren eigenen Kugelschreiber mitbringen würdet für die
Unterschriften auf der Anwesenheitsliste usw.
Es ist schon wieder etwas länger her, deswegen möchten wir einmal wieder
etwas an der Satzung ändern und wollen darüber abstimmen.
Hauptsächlich
möchten
wir
auf
den
Vorschlag
der
letzten
Jahreshauptversammlung eingehen, die Vorstandsposten auf eine Dauer von 2
auf 3 Jahre zu verlängern. Zusätzlich möchten wir eine Anpassung der
Bezeichnungen vornehmen, das heißt wir wollen zwei Posten in „Referent für
Neue Medien“ und „Referent für EDV“ umbenennen. Da immer mehr
Informationsaustausch im Internet stattfindet ist es mir persönlich wichtig, dass
wir hier Personen haben, die sich damit auskennen und das ganze verwalten.

Die Jahreshauptversammlung findet diesmal am

Sonntag, den 26.07.2020
um 18 Uhr
im Schützenhaus in Unfinden
statt.
Anträge können bis zum 24.07.2020, bitte schriftlich, bei mir abgegeben werden.

Schützenverein Unfinden e. V.
Jahreshauptversammlung 2020
Der Ablauf der Jahreshauptversammlung wird
folgendermaßen sein:
Pkt. 1 Begrüßung
Pkt. 2 Bericht des Schriftführers
Pkt. 3 Bericht des Sportleiters
Pkt. 4 Bericht des Kassiers
Pkt. 5 Bericht der Kassenprüfer / Entlastung Kassier
Pkt. 6 Bericht des Vorstandes
Pkt. 7 Entlastung der Vorstandschaft
Pkt. 8 Abstimmung über Satzungsänderung
Pkt. 9 Anträge und Verschiedenes

Mit freundlichem Schützengruß
Daniel Gießl
1. Schützenmeister

Hinweis und eine Bitte an alle Mitglieder:
Wir haben länger überlegt was wir mit dem Wirtschaftsdienst machen, doch
einstampfen möchten wir ihn nicht. Es ist doch immer sehr schön, wenn sich viele
Mitglieder und Besucher im Schützenhaus treffen und miteinander reden, essen und
einen schönen Abend verbringen.
Leider fällt es immer schwerer Leute zu finden, die sich um die Wirtschaft kümmern.
Vielleicht ist auch der Gedanke dahinter falsch rübergekommen. Deshalb soll es ab
sofort „Verantwortlicher für den Trainingsabend“ heißen. Keiner soll hier groß
aufkochen, es geht eher darum, dass auf- und abgeschlossen und die Spülmaschine
eingeschaltet wird. Meldet euch bei uns wenn ihr uns hier unterstützen könnt und
wollt, damit wir die Trainingstage voll bekommen und das Schützenhaus nicht
schließen müssen. Außerdem haben wir einen Wirtschaftsschlüssel, den auch
Mitglieder nutzen können, die keinen eigenen besitzen.
Natürlich freuen wir uns weiterhin, wenn ihr uns auch zu den Heimkämpfen tatkräftig
im Publikum unterstützt. Bitte schaut also nach, wann diese stattfinden, auch hier
wollen wir euch mehr informieren.
Bitte denkt auch daran, eure Wohnadressen zu aktualisieren, eure Mail Adressen
und Telefonnummern bei mir zu hinterlegen.

