EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG
AM 03.12.2018

Liebe Mitglieder des Dresden Titans e. V.,

um über die Entwicklung des Vereins zu informieren, laden wir dich herzlich ein zur
Mitgliederversammlung am Montag, 03.12.2018, 18:00 Uhr, in die MARGON-ARENA,
unteres Foyer, Bodenbacher Straße 154, 01237 Dresden.

In der Anlage findest du die vorläufige Tagesordnung sowie eine Stimmvollmacht, die minderjährige Mitglieder für die Ausübung ihres Stimmrechtes unterschrieben von den Eltern
bitte mitbringen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren können durch den/die gesetzlichen
Vertreter allein vertreten werden (vgl. § 4 der Satzung). Sollte nur ein Elternteil erscheinen,
so ist eine Vollmacht des (gegebenenfalls) anderen Elternteils erforderlich. Eine entsprechende Vollmacht ist als Anlage beigefügt.
Eine Neuwahl des kompletten Vorstandes ist in diesem Jahr nicht erforderlich. Weil jedoch
Kai Deitermann zum 31.12.2017 und damit nach der letzten Mitgliederversammlung aus dem
Vorstand ausgeschieden ist und der Vorstand den „Nachrücker“ Peter Krautwald nur bis zu
nächsten Mitgliederversammlung bestimmen kann, ist die Wahl eines Vorstandsmitgliedes
erforderlich. Der Vorstand wird die Wahl von Peter Krautwald empfehlen, andere Kandidaten
können sich aber selbstverständlich ebenfalls zur Wahl stellen.
Darüber hinaus wird die Mitgliederversammlung über eine neue Beitragsordnung abzustimmen haben. Die aktuelle Betragsordnung sowie der Entwurf einer neuen Beitragsordnung
sind dieser Mail beigefügt.
Die Beitragsordnung wurde im Hinblick auf die Beitragshöhe geändert. Doppellizenzspieler
erhalten eine ermäßigte Mitgliedschaft.
Die Erhöhung der Beiträge war aus Sicht des Vorstandes unumgänglich, um die im letzten
Jahr weiter professionalisierten Strukturen z.B. durch die Einstellung weitere Trainer und
durch den Umzug in die Mehrfelderhalle des Gymnasiums Tolkewitz bezahlen zu können.
Dies stellt für alle einen erheblichen Mehrwert dar und letztlich nur mit einer Beitragserhöhung realisierbar.
Schließlich ist die Satzung aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
anzupassen. Den Vorschlag hierzu findet ihr in der vorläufigen Tagesordnung.
Zusätzliche Anträge zur Tagesordnung können bis zum 26.11.2018 in der Geschäftsstelle
schriftlich eingereicht werden. Bei Fragen könnt ihr euch an Jan Wolf (wolf@tiefenbacher.de)
oder an Rico Gottwald (Rico.Gottwald@dresden-titans.de) wenden.

Wir bitten ausdrücklich um rege Teilnahme.
Abschließend sei jedoch auf § 12 Abs. 5 der Satzung hingewiesen, wonach die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist, da
am 22.10.2018, als wir bereits einmal zur Mitgliederversammlung geladen hatten, nicht ausreichend Mitglieder (15%) erschienen sind.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Hinz
Präsident
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