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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 14.08.2020

Liebes Mitglied,

dieses Jahr ist vieles anders - Covid19 beeinflusst unser Leben in allen Bereichen. Wir hoffen 

jedenfalls, dass du und deine Nächsten wohlauf sind.

Wir mussten bekannter Maßen unsere für den 13.03. geplante Mitgliederversammlung coronabedingt 

absagen. Die Zeit diverser Einschränkungen des öffentlichen Lebens hält bis heute an und ein Ende 

ist nicht in Sicht. Allerdings sind Stand heute Mitgliederversammlungen bei Einhaltung gewisser 

Voraussetzungen wieder möglich. Wir ziehen wie im letzten NKW avisiert eine persönliche 

Versammlung möglichen Onlinevarianten vor.

Deshalb laden wir dich herzlich zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung

am Freitag, 14.08.2020 um 19:00 Uhr ein.

Unsere Versammlung findet in der Stadthalle Falkensee statt.

Im Anhang findest du die vorläufige Tagesordnung, die neuen Fassungen der Satzung und 

Beitragsordnung für die Beschlussfassungen der Punkte 11 und 12 sowie den Beschlussvorschlag zum 

Trainervergütungskonzept (TOP 10). Dieses startet wie im NKW angekündigt zum 01. August mit der 

Umsetzung; unsere Trainer wurden bereits informiert. Die Änderung der Satzung betrifft 

antragsgemäß die Dauer der Amtsperiode des Vorstands, welche von zwei Jahren auf ein Jahr 

reduziert werden soll. In der Beitragsordnung soll einzelnen Mannschaften eine eigene Budgetierung 

ermöglicht werden.

Weitere Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung kannst du bis zum 31.07.2020 an die

Vereinsanschrift Falkenhagener Str. 97, 14612 Falkensee oder an vorstand@eintrachtfalkensee.de 

<mailto:vorstand@eintrachtfalkensee.de> senden.

Um genug Raum für Diskussionen zu geben, haben wir die Tagesordnung auf die wesentlichen Punkte 



beschränkt und verzichten auf den ausführlichen Jahresrückblick 2019 (Highlights wurden bereits mit 

unserer Einladung im Februar mitgeschickt). Selbstverständlich werden wir Fragen dazu gerne auf 

der Mitgliederversammlung beantworten.

Bitte beachte folgende Hinweise zur Organisation unserer Mitgliederversammlung:

- Es gelten die behördlichen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie, insbesondere die 

Abstandsregeln.

- Die Stadthalle ist vom Parkplatz aus durch den Haupteingang zu betreten und muss zum 

Campus hin verlassen werden.

- Auf Anweisungen und Aushänge vor Ort ist zu achten, ebenso auf eine Wegführung.

- Wicht ig: Meldet eure Teilnahme aufgrund der aktuellen Vorgaben bitte per Mail an 

vorstand@eintrachtfalkensee.de <mailto:vorstand@eintrachtfalkensee.de> bis zum 13.08. 

namentlich an; das hilft bei der Organisation. Danke.

Wir sind gespannt auf diese Åandere´ Mitgliederversammlung und freuen uns auf dich!

Dein Vorstand der Eintracht Falkensee

Alexander Corinna Ingo Claudia Jan Anja


