
 

Einladung zur digitalen Mitgliederversammlung des TSV NRW 

  
Datum: 17.09.2020 
  

Liebe Vereine, 

hiermit laden wir euch herzlich zu unserer ersten digitalen Mitgliederversammlung am 
25.10.2020 ein. 

Wir gestalten unsere Versammlung mit dem Konferenz-Tool Zoom und werden auch darüber 
die Registrierung und die Ermittlung der Stimmberechtigungen durchführen. Es ist für uns 
alle eine neue Erfahrung. Mit eurer Hilfe wollen wir mit diesem Format eine gute Lösung für 
die aktuelle Situation finden und bauen auf eure Unterstützung. 

Anbei findet ihr erneut die Unterlagen, die wir auch bereits am 11.03.2020 bereits versandt 
haben. Wir werden uns hinsichtlich der Tagesordnung auf wenige außerparlamentarische 
Punkte beschränken und werden mit dem parlamentarischen Teil um 11:30 Uhr beginnen, 
wie ihr auch der Tagesordnung entnehmen könnt. Ab Tagesordnungspunkt 5 können keine 
neuen Registrierungen angenommen werden. 

Der digitale Raum wird daher bereits ab 09:30 Uhr geöffnet, um in Ruhe die Registrierung 
vorzunehmen. Einmal registriert könnt ihr dann in Ruhe „Kaffee trinken“ und auf den Beginn 
der Sitzung warten. Die Registrierungsdaten erhaltet ihr ca. zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung. 

Für eine erfolgreiche Versammlung ist es wichtig, dass pro Verein nur eine Anmeldung zur 
Konferenz erfolgt. Gerne könnt ihr auch Stimmrechte wie gewohnt sammeln, mit der 
beiliegenden Stimmrechtsübertragung. Leider müssen die Stimmen vor der Konferenz von 
der Geschäftsstelle erfasst werden. Dazu bitten wir euch die Stimmrechtsübertragungen bis 
zum 21.10.2020 per Mail (Fax, Post) an die Geschäftsstelle zu senden. 

Wir hätten euch lieber persönlich treffen wollen, hoffen aber mit diesem Format aus der Not 
eine Tugend zu machen. 

Für Rückfragen stehen wir euch wie gewohnt gerne zur Verfügung. 

Euer Vorstand 
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Vertretungsberechtigte Personen 

Dr. Eva Selic (Präsidentin), Oliver Jung (Vizepräsident), Michael Otten (Schatzmeister) 

Haftungsausschluss 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“) waren diese zum Zeitpunkt der Linksetzung frei von 

illegalen Inhalten. Der TSV NRW e.V. hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 

gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten bzw. verknüpften 

Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 

Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 

der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
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