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Von

Helke.Wannewitz@t-online.de <Helke.Wannewitz@t-online.de>

An

Wannewitz, Helke <Helke.Wannewitz@t-online.de>

4 Anhänge - 132,4 KB
2017_Einladung_ordentliche Mitgliederversammlung.pdf
Haushaltsplanentwurf_2017.pdf

2017_Beschlussanträge.pdf

2017_Vertretungsvollmacht_ordentliche_MV(1).pdf

Liebes Vereinsmitglied,
auf diesem Wege möchten wir Dich über die gesterrn stattgefundene Sitzung des Vorstandes
unseres Vereins
informieren und Dich zugleich herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung einladen.
Diese findet am 08.02.2017 um 19.00 Uhr in der Gaststätte "Waldschlösschen" in der
Spreenhagener Str. 4
in Fürstenwalde. Dort kannst Du ab 18.00 Uhr eintreffen und ggf. etwas zu Abend essen.
Anbei erhältst Du als Anlage die Einladung mit der Tagesordnung, die Beschlussanträge und den
Haushaltsplanentwurf für 2017. Solltest Du selbst nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen
können,
schicke uns bitte die ebenfalls beigefügte Vertretungsvollmacht ausgefüllt und unterschrieben (auf
dem Postweg
oder per mail) zurück, damit wir bei den Abstimmungen auch mit Deiner Stimme rechnen können.
Neben der Vorbereitung der Mitgliederversammlung beschäftigte sich der Vorstand mit der
Auswertung unserer Jahresabschlussveranstaltung und der Vorbereitung des Cross-Duathlons in
Rauen am 25. 03.
Für den Duathlon, der wieder als Brandenburger Landesmeisterschaft (Schüler, Jugend, Elite und
AK) ausgetragen wird
liegen bisher 18 Anmeldungen vor. Wie immer suchen wir fleißige Helfer, die beim Aufbau und am
Wettkampftag
mit Zupacken und so zum Gelingen des Wettkampfes beitragen wollen. Bitte melde Dich
diesbezüglich bei Gunter!
Unter Punkt "Sonstiges" haben wir u. a. mit Felix Stein unser erstes neues Vereinsmitglied in 2017
begrüßt.
Felix ist 16 Jahre alt, kommt aus Kossenblatt. Er hat unter den "Fittichen" von Uwe Drendel den
Weg zum Triathlon
gefunden und beim 1. Schlosstri auch schon erfolgreich gefinist. Er wird sicher unseren Nachwuchs
im Jugendbereich
erfolgreich verstärken. Wir alle hoffen, dass er sich bei uns sehr wohlfühlen wird!
Über weitere interessante Themen werden wir auf der Mitgliederversammlung berichten bzw. können
diese dort
diskutieren. Wie immer freut sich der Vorstand über Deine Vorschläge und Anregungen, gern auch
als Diskussionsbeitrag
zur Mitgliederversammlung.
Bis dahin wünschen wir Dir eine gute Zeit und grüßen Dich herzlich
Dein Vostand
i. A. Helke

