Rundmail an die Vereine und Schwimmkreise bzgl. Stimmrechtsvollmachten vom 10.02.2021
[{{Verein}}]
Liebe Schwimmfreunde,
traditionell benötigen wir von Euch für den Bezirkstag Stimmrechtsvollmachten, auf denen Ihr Eure
Delegierten für den Bezirkstag benennt. Beim „Präsenz-Bezirkstag“ werden die Vollmachten mit zur
Veranstaltung gebracht und sind Grundlage für die Aushändigung der Stimmkarten.
Für den „Digitalen“ Bezirkstag, den wir in diesem Jahr am 24.02.2021 durchführen, bitten wir Euch,
uns die Stimmrechtsvollmachten mit der Benennung der Delegierten bereits VOR der Veranstaltung
möglichst bald wieder zurückzusenden (per Computer ausfüllbare Word-Datei siehe Anlage). Die Delegierten erhalten dann rechtzeitig zur Veranstaltung personalisierte, passwortgeschützte Zugänge für
eine Abstimmungssoftware, über die die Stimmabgabe erfolgt. Detailinformationen hierzu stellen wir
kurzfristig auf unserer Homepage bereit.
Bitte sendet die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht per Mail (z.B. als Scan oder SmartphoneFoto) an bsvwe@neumann-ol.com oder per Fax an 0441 / 62077.
Durch eine schnelle Rücksendung helft Ihr bei einer zügigen Durchführung des Digitalen Bezirkstages,
da die Zugänge für die Delegierten entsprechend administriert werden müssen und dies aus zeitlichen
Gründen nicht für alle Delegierten erst am Tag der Veranstaltung erfolgen kann.
Sofern uns die Stimmrechtsvollmachten bis zum 15.02.2021 vorliegen, planen wir, Eure benannten
Delegierten auch bereits zur Testveranstaltung am 17.02.2021 einzuladen. Andernfalls senden wir die
Einladungen/Zugangsdaten standardmäßig per Mail an die Kontaktanschrift, den Vorsitzenden und
ggf. den Jugendwart.
Aufgrund der Regelungen in der Satzung ergeben sich für Euren Verein / Schwimmkreis folgende
Stimmrechte:
{{Stimmen_BT_gesamt}}
{{Stimmen_JT}}
(Datenbasis für die Vereine ist der beim LSN für 2020 gemeldete Mitgliederbestand, da es sich formal
um den Bezirkstag 2020 handelt.)
Falls Ihr mehrere Delegierte anmeldet, gebt bitte mit an, wer wie viele Stimmen wahrnehmen soll und
wer (= nur eine Person) für die Jugendangelegenheiten stimmberechtigt ist.
Weitere Informationen zu Bezirkstag und Testveranstaltung erhaltet Ihr rechtzeitig zu den Veranstaltungen. Falls sich Eurerseits bereits Fragen ergeben, mailt uns diese bitte an bsvwe@neumannol.com.
Freundliche Grüße
Michael Neumann
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