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FSD e.V.
Mitgliederinformation zur 15. Jahreshauptversammlung der FSD e.V. 2021
Die Corona-bedingten Lock Down Maßnahmen von Bund und Ländern halten weiter an. Ihr habt dies
sicher auch in den Medien mitverfolgt. Der Vorstand hat deshalb in seiner Sitzung am 25.04.2021 entschieden, auf die körperliche Durchführung der JHV 2021 zu verzichten. Der Termin 08. Mai 2021 wird
hiermit abgesagt, die JHV 2021 findet nur „online“ statt.
Um den vereinsrechtlichen Anforderungen zu genügen, werden die Rechenschaftsberichte des Vorstands im Mitgliederbereich (MB) unserer Webseite, www.fsdev.de, den Mitgliedern zum 15. Mai 2021
zur Kenntnis gebracht. Wer sich für den MB noch nicht registriert hat, hat also noch zwei Wochen Zeit,
dies nachzuholen. -Bitte nicht erst auf den letzten Drücker, sonst kann der Webmaster es nicht mehr
zeitgerecht für alle umsetzen!Anträge zur Tagesordnung der 15. JHV der FSD e.V. sind nicht eingegangen. Neben den Rechenschaftsberichten, dem Bericht der Kassenprüfer, der Entlastung des Vorstands und den Nachwahlen gibt es
damit keine Themen zu diskutieren oder Beschlüsse zu fassen.
Die Mitglieder werden gebeten, die Abstimmung zur Entlastung des Vorstands online oder per Email, Fax
oder Brief bis 25.05.2021 durchzuführen.
Die Nachwahlen für die Aufgaben des Sportstätten- und Schießstandmanagers und des Schriftführers
werden als Briefwahlen durchgeführt. Die Wahlunterlagen werden zum 15. Mai 2021 per Email oder Post
verschickt und auch auf www.fsdev.de zum Download bereitgestellt. Termin für die Stimmenabgabe per
Brief, Fax oder Email ist ebenfalls der 25. Mai 2021.
Das Vergleichsschießen wird verschoben und neu angesetzt, wenn eine verlässliche Lockerung der
Corona-Beschränkungen absehbar ist.
Die Maßnahmen sind der aktuellen Lage in unserem Land geschuldet, deshalb rechne ich mit Eurem
Verständnis und Eurer Zustimmung. Lasst uns gemeinsam in die Tat umsetzen und wahrnehmen, was
möglich und realisierbar ist, wie z. B. Schießen auf offenen oder auf kommerziellen Schießständen oder
die Teilnahme an den nicht termingebundenen Wettkämpfen der Großkaliber-Bundesliga (www.gkbl.de)!
Alle Email-Empfänger, besonders natürlich die SST-Leiter, werden gebeten, diese Information an die Mitglieder ohne Internetanschluss in ihrem Bekanntenkreis und ihren SST’s weiterzugeben, danke!
Ich wünsche Euch alles Gute in dieser schwierigen Zeit, bleibt gesund und Corona frei!
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