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                                                                                                                             Anglerverein „Unstruttal“ Nebra e.V. 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,                                                                                                                06.02.2021 

bitte lest die nachfolgenden Zeilen aufmerksam. Es ist wichtig, dass Ihr euch beteiligt!!!  

In den vergangen drei Jahren hat eine kleine Gruppe von Mitgliedern es sich zur Aufgabe gemacht, unsere bisherige 
Vereinssatzung an die aktuell geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen und fit für die Zukunft zu 
machen. Diese Arbeit konnte gegen Ende 2020 abgeschlossen werden.  

Damit die überarbeitete Satzung nun Gültigkeit erhalten kann, bedarf es der Zustimmung der Vereinsmitglieder. In 
der Regel erfolgt dies bei einer Mitgliederversammlung. Von den anwesenden Mitgliedern müssen ¾ der neuen 
Satzung zustimmen. Aufgrund der aktuellen Pandemieregelungen sind Versammlungen in den dafür notwendigen 
Größenordnungen leider untersagt. Eine Besserung scheint auch nicht in Sicht.  Die Pandemieregelungen sehen 
glücklicherweise Sonderregelungen vor, die uns trotzdem eine Abstimmung ermöglichen. Besondere Zeiten 
erfordern besondere Wege. So hat sich der Vorstand in Absprache mit den zuständigen Rechtsstellen dazu 
entschlossen, eine Mitgliederversammlung „at home“ abzuhalten.  

Dazu erhält jedes Vereinsmitglied einen solchen Brief!!! In der Anlage findet Ihr die schriftliche Einladung, die 
Tagesordnung zur Mitgliederversammlung und einen Stimmzettel. Damit halten wir die formellen Vorgaben zur 
Abhaltung einer Mitgliederversammlung ein. Wie Ihr der Tagesordnung entnehmen könnt, geht es bei dieser 
Versammlung ausschließlich um die Abstimmung zur neuen Satzung. Um Papier zu sparen haben wir es vermieden, 
jedem Vereinsmitglied eine Satzung an die Hand zu geben. Ihr könnt diese aber auf unserer Internetseite: 
www.anglerverein-unstruttal-nebra.de unter der Rubrik „Verein“ einsehen. Wer diese Möglichkeit nicht 
wahrnehmen kann, wendet sich bitte an seinen Ortsgruppenvorsitzen/Vereinsvorsitzenden. Diesen stellen wir eine 
begrenzte Anzahl an Lese-Exemplaren zur Verfügung.  Die Vorab-Version wurde in der Vergangenheit in diversen 
Versammlungen durch Eure Ortsgruppenvorsitzenden oder durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe vorgestellt und 
ausreichend diskutiert. Den Vorsitzenden wurde die zur Abstimmung stehende Version bereits zur Prüfung vorgelegt 
und genehmigt, sodass sämtliche Interessen Berücksichtigung gefunden haben. 

Um ein gültiges Abstimmergebnis zu erhalten brauchen wir einen Rücklauf der Stimmzettel i.H.v. 50%. Also bitten 
wir euch um rege Beteiligung. Es ist in euer aller Interesse! 

Bitte verseht euren Abstimmzettel mit Vor- und Zunahmen, Ort und Datum! Dies ist notwendig, da die für solche 
Versammlungen notwendigen Anwesenheitslisten diesmal nicht geführt werden können, wir aber zur Eintragung 
beim Amtsgericht in Stendal einen Teilnahme-Nachweis benötigen. Nach Abgabe eurer Stimme, durch das 
Ankreuzen an der entsprechenden Stelle, gebt Ihr bitte euren Abstimmzettel bei eurem 
Ortsgruppenvorsitzenden/Vereinsvorsitzenden ab. Die Auszählung erfolgt dann bei euch in der Ortsgruppe/im 
Verein. Die Aufbewahrung der Abstimmzettel erfolgt später an zentraler Stelle bei uns als Vereinsvorstand.   

Für die Rückgabe der Abstimmzettel sind 14 Tage angesetzt. Bitte haltet diese Zeitspanne ein!!! 

Sollten sich noch Fragen ergeben zögert nicht, euch an eure Ortsgruppenvorsitzenden/ Vereinsvorsitzenden zu 
wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Vorsitzender Anglerverein Unstruttal Nebra e.V. 
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Einladung zur Mitgliederversammlung des Anglerverein „Unstruttal“ Nebra e.V. 

                                                                                                                                            06.02.2021 

Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 

 
hiermit möchte ich Dich zu unserer Mitgliederversammlung am 27.02.2021 einladen. Aufgrund der 

aktuell geltenden Pandemiebestimmungen wird diese Mitgliederversammlung nicht als 

Präsenzveranstaltung durchgeführt. Vielmehr erfolgt ein Anschreiben eines jeden 

Vereinsmitgliedes mit der Aufforderung zur Abgabe seiner Stimme zur neu erarbeiteten und 

bereits vorgestellten Vereinssatzung. Ich bitte euch um die Stimmabgabe per beigefügten 

Stimmzettel innerhalb der nächsten 14 Tage. Die für diese Versammlung geltende Tagesordnung 

ist nachstehend beschrieben: 

Tagesordnung für die Mitgliederversammlung am 27.02.2021: 

1. Neufassung der Satzung 
- Abgabe der Stimme mittels Stimmzettel  
- Rücklauf der Stimmzettel innerhalb 14 Tage ab Versammlungsdatum 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Vorsitzender Anglerverein Unstruttal Nebra e.V. 
 

Stimmzettel, 
 zur Satzungsneufassung des Anglerverein Unstruttal Nebra e.V. 

 

------------------------------- 
Name, Vorname 

Ich stimme der Satzungsneufassung zu. Ja                             Nein 

 

           Enthaltung 

 
-----------------    -------------------- 
Ort, Datum und Unterschrift 


