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Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
 
Wie vor kurzem mitgeteilt, steht unsere Jahreshauptversammlung noch aus. Wir hatten 
bereits einen neuen Termin gefunden und selbst die Einladung war schon druckreif 
dann machte uns die Pandemie einmal 
 
Das am 19.11.2021 beschlossene Infektionsschutzgesetz ermöglicht es uns leider nicht, die 
Versammlung wie gewohnt durchzuführen.
Die Vorgaben besagen, dass Veranstaltungen dieser Art nur mit der 2G+ 
stattfinden dürfen, was einerseits Mitglieder ausschließen und von den Teilnehmenden 
einen evtl. kostenpflichtigen Test verlangen würde. Unter diesen Voraussetzungen halten 
wir es als Vorstandschaft für nicht richtig, zum jetzigen Zeitpunkt zur Vollversammlung zu
laden.  
 
Da einer der Tagesordnungspunkte die Neuwahlen sind, müssen wir die Versammlung in 
einem geschlossenen Raum abhalten und können diese nicht corona
Himmel oder in der Reithalle stattfinden lassen. Leider stehen uns auch keine 
Räumlichkeiten zur Verfügung, in welchen wir den geforderten Abstand einhalten könnten.
 
Als Verein ist uns die Gesundheit unserer Mitglieder wichtig und deshalb hoffen wir auf Ihr 
Verständnis, dass wir die Jahreshauptversammlung auf das kommende Frühjahr 
verschieben. 
Der Termin wird Ihnen schriftlich und so bald wie möglich mitgeteilt.
 
Wir wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
_______________________________________
Birgit Reichert (1. Vorsitzende) 
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Eingetragen: Amtsgericht Schweinfurt VR 280 

IBAN: DE72 7906 9010 0005 8161 30  BIC: GENODEF1ATE 

Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 

Wie vor kurzem mitgeteilt, steht unsere Jahreshauptversammlung noch aus. Wir hatten 
bereits einen neuen Termin gefunden und selbst die Einladung war schon druckreif 
dann machte uns die Pandemie einmal mehr einen Strich durch die Rechnung.

Das am 19.11.2021 beschlossene Infektionsschutzgesetz ermöglicht es uns leider nicht, die 
Versammlung wie gewohnt durchzuführen. 
Die Vorgaben besagen, dass Veranstaltungen dieser Art nur mit der 2G+ - 

nden dürfen, was einerseits Mitglieder ausschließen und von den Teilnehmenden 
einen evtl. kostenpflichtigen Test verlangen würde. Unter diesen Voraussetzungen halten 
wir es als Vorstandschaft für nicht richtig, zum jetzigen Zeitpunkt zur Vollversammlung zu

Da einer der Tagesordnungspunkte die Neuwahlen sind, müssen wir die Versammlung in 
einem geschlossenen Raum abhalten und können diese nicht corona-bedingt unter freiem 
Himmel oder in der Reithalle stattfinden lassen. Leider stehen uns auch keine 
Räumlichkeiten zur Verfügung, in welchen wir den geforderten Abstand einhalten könnten.

Als Verein ist uns die Gesundheit unserer Mitglieder wichtig und deshalb hoffen wir auf Ihr 
Verständnis, dass wir die Jahreshauptversammlung auf das kommende Frühjahr 

Der Termin wird Ihnen schriftlich und so bald wie möglich mitgeteilt. 

Wir wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 

_______________ 
(1. Vorsitzende)  

  

  

21.11.2021 

Wie vor kurzem mitgeteilt, steht unsere Jahreshauptversammlung noch aus. Wir hatten 
bereits einen neuen Termin gefunden und selbst die Einladung war schon druckreif – und 

mehr einen Strich durch die Rechnung. 

Das am 19.11.2021 beschlossene Infektionsschutzgesetz ermöglicht es uns leider nicht, die 

 Regelung 
nden dürfen, was einerseits Mitglieder ausschließen und von den Teilnehmenden 

einen evtl. kostenpflichtigen Test verlangen würde. Unter diesen Voraussetzungen halten 
wir es als Vorstandschaft für nicht richtig, zum jetzigen Zeitpunkt zur Vollversammlung zu 

Da einer der Tagesordnungspunkte die Neuwahlen sind, müssen wir die Versammlung in 
bedingt unter freiem 

Himmel oder in der Reithalle stattfinden lassen. Leider stehen uns auch keine 
Räumlichkeiten zur Verfügung, in welchen wir den geforderten Abstand einhalten könnten. 

Als Verein ist uns die Gesundheit unserer Mitglieder wichtig und deshalb hoffen wir auf Ihr 
Verständnis, dass wir die Jahreshauptversammlung auf das kommende Frühjahr 

Wir wünschen Ihnen eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 


