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Einladung	  zur	  Mitgliederversammlung	  2016	  
	  
Termin:	  	   So.,	  13.	  März	  2016,	  15	  Uhr	  
Ort:	  	   	   Mensa	  Merkur	  Akademie,	  Erzbergerstr.	  147,	  76149	  Karlsruhe	  
	  
Liebe	  Cougars,	  
	  
hiermit	  laden	  wir	  Euch	  zu	  unserer	  diesjährigen	  Mitgliederversammlung	  ein.	  Gemeinsam	  wollen	  wir	  auf	  die	  letzte	  Saison	  
zurückblicken	  und	  die	  Weichen	  für	  eine	  erfolgreiche	  Saison	  2016	  stellen.	  Da	  dieses	  Jahr,	  wie	  alle	  2	  Jahre	  üblich,	  der	  
Gesamtvorstand	  gewählt	  wird,	  bitten	  wir	  Euch	  um	  zahlreiches	  Erscheinen.	  	  Wer	  sich	  aktiv	  in	  der	  Vereinsführung	  
einbringen	  will,	  hat	  die	  Chance	  sich	  für	  ein	  Amt	  aufstellen	  und	  wählen	  zu	  lassen.	  Das	  ist	  für	  Euch	  die	  Chance	  Eure	  Ideen	  
und	  Eure	  Engagement	  einzubringen.	  Aus	  eigener	  Erfahrung	  kann	  ich	  nur	  sagen:	  Es	  lohnt	  sich.	  Wer	  dazu	  weitere	  Fragen	  
hat	  und	  noch	  Informationen	  benötigt,	  kann	  sich	  gerne	  jederzeit	  an	  den	  jetzigen	  Vorstand	  wenden.	  	  
	  
Im	  Anhang	  findet	  Ihr	  einen	  Antrag	  der	  unter	  Tagesordnungspunkt	  11	  besprochen	  wird.	  	  
	  
Tagesordnung	  
	  
1. Begrüßung,	  Feststellung	  der	  Anwesenheit	  und	  der	  Beschlussfähigkeit	  
2. Genehmigung	  des	  Vorjahresprotokolls	  
3. Berichte	  

• Coaches	  und	  Ehrungen	  
• Geschäftsführender	  Vorstand	  (1.	  Vorsitzender,	  2.	  Vorsitzende,	  Geschäftsführer,	  Kassenwartin	  und	  Kassenprüfer)	  
• Ressortleiter	  (Jugend-‐,	  Frauen-‐,	  Breiten-‐,	  Wettkampfsport	  und	  Presse-‐	  und	  Öffentlichkeitsarbeit)	  

4. Genehmigung	  des	  Kassenberichts	  und	  Entlastung	  der	  Kassenwartin	  
5. Entlastung	  des	  Gesamtvorstandes	  
6. Wahl	  des	  Geschäftsführenden	  Vorstands	  

• Vorsitzende/r	  (1.Vorsitzende/r)	  
• Stellvertretende/r	  Vorsitzende	  (2.Vorsitzende/r)	  
• Geschäftsführer/in	  
• Kassenwart/in	  

7. Wahl	  des	  Gesamtvorstands	  
• Ressortleiter/in	  für	  Frauensport	  (Gleichstellungsbeauftragte/r)	  
• Ressortleiter/in	  Breitensport	  
• Ressortleiter/in	  Breitensport	  
• Ressortleiter/in	  Wettkampfsport	  
• Ressortleiter/in	  Presse-‐	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  
• Ressortleiter/in	  für	  Verwaltungsfragen	  
• Bestätigung	  des/der	  von	  der	  Jugendversammlung	  gewählten	  Ressortleiters/in	  für	  Jugendsport	  
• Bestätigung	  des/der	  von	  der	  Cricketabteilung	  gewählten	  Abteilungsleiters/in	  

8. Wahl	  der	  Kassenprüfer/innen	  
9. Planung	  Saison	  2016	  
10. Erhöhung	  der	  Mitgliedsbeiträge	  in	  2017	  
11. Anträge	  (diese	  müssen	  zwei	  Wochen	  vor	  der	  Mitgliederversammlung	  schriftlich	  bei	  einem	  Mitglied	  des	  

Geschäftsführenden	  Vorstands	  eingegangen	  sein)	  
12. Verschiedenes	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch.	  	  
	  
gez.	  Daniel	  Schmid	  
1.	  Vorsitzender	  
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Anhang	  1	  -‐	  	  Antrag	  

Antragssteller:	  Markus	  Matura	  

„Jedes	  Mitglied	  ist	  verpflichtet,	  spätestens	  nach	  insgesamt	  dreijähriger	  aktiver	  Vereinszugehörigkeit	  (passive	  
Jahre	  zählen	  nicht	  dazu),	  an	  einem	  Lizenzlehrgang	  (Trainer,	  Umpire,	  Scorer)	  teilzunehmen.	  Ausgenommen	  
hiervon	  sind	  Mitglieder,	  welche	  sich	  in	  einem	  Amt	  im	  Vorstand	  engagieren	  oder	  in	  einem	  Amt	  des	  
geschäftsführenden	  Vorstandes	  engagiert	  haben.	  Ggf.	  anfallenden	  Ausnahmeregelungen	  werden	  vom	  
Vorstand	  genehmigt	  und	  müssen	  diesem	  schriftlich	  angetragen	  werden.“	  
	  

	  

	  


