
Liebe Mitglieder,  

wir haben es ja bereits befürchtet:  

Auch die für den 30. April 2020 eingeladene 

Mitgliederversammlung kann aufgrund der Regelungen im 

Rahmen der Corona-Krise nicht in gewohnter Form stattfinden 

und wird hiermit abgesagt.  

Der Gesetzgeber hat u.a. auch für Vereine eine gesetzliche 

Regelung geschaffen („Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 

COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 

vom 27. März 2020“), die es abweichend von den Satzungen 

erlaubt, Mitgliederversammlungen auch digital, also ohne die 

persönliche Anwesenheit der Mitglieder, durchzuführen. Hierzu 

werden die einzelnen Tagesordnungspunkte digital so aufbereitet, 

dass die Mitglieder im Rahmen einer internetbasierten Umfrage 

Ihre Stimme zu den einzelnen Punkten der geplanten 

Tagesordnung abgeben können. 

 

Der Vorstand bereitet diese Möglichkeit aktuell vor. Sie werden im 

Laufe der kommenden Tage per E-Mail einen Link (also eine 

Internet-Verknüpfung) zu dieser Abstimmung zugesendet 

bekommen. Mitglieder, die uns bis heute noch keine E-Mail-

Adresse übermittelt haben, mögen dies bitte kurzfristig 

nachholen. Jene Mitglieder, die uns die Möglichkeit der 

Zusendung über E-Mail noch nicht rechtzeitig gegeben haben, 

werden die Abstimmung in Papierform per Post zugesendet 

bekommen. 
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„Achtzehn 

Golflöcher werden 

Ihnen über den 

Mitspieler mehr 

sagen als 

neunzehn 

gemeinsame 

Jahre am 

Schreibtisch.“ 

Grantland Rice 

(Journalist) 
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Damit die digitale Mitgliederversammlung rechtmäßig 

durchgeführt werden kann, wird Ihr Name, Ihr Vorname und Ihr 

Geburtsdatum zu Beginn der Befragung einzutragen sein. Dieses 

dient der Identifikation des einzelnen Mitglieds und stellt zudem 

sicher, dass keine doppelten Stimmen abgegeben werden. Diese 

persönlichen Daten werden nur für den genannten Zweck 

erhoben und selbstverständlich im Rahmen der geltenden 

Datenschutzbestimmungen behandelt – so wie es auch bei 

Anwesenheit bei der „normalen“ Mitgliederversammlung beim 

Betreten des Versammlungsortes geschieht.  

 

Wichtig: 

Bitte beteiligen Sie sich auf jeden Fall an der Abstimmung, indem 

Sie dem Link folgen und die Befragung mit Ihren Antworten 

versehen – wir versuchen es so einfach, wie möglich zu gestalten. 

Nur wenn mehr als 50 % der Mitglieder sich beteiligen, werden 

wir gültige Ergebnisse mit dieser digitalen 

Mitgliederversammlung bewirken.  

 

Sollten wir keine wirksamen Beschlüsse, z.B. zum Haushalt, fassen 

können, ist der Vorstand in seinem Handeln sehr eingeschränkt 

und muss unter Umständen sehr einschneidende Maßnahmen bis 

hin zu Kündigungen von Mitarbeitern und der Einstellung der 

Platzpflege ergreifen. 

 

Deshalb bitten wir Sie um Ihre Mitwirkung und Unterstützung!  

Wir brauchen Sie!! 

 

Der Vorstand 


