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An	  
alle	  Mitglieder	  des	  MC	  Windsberg	  
	  
	  
	  
[Ihre	  Zeichen	  /	  Ihre	  Nachricht	  vom]	   	   [Unsere	  Zeichen	  /	  Unsere	  Nachricht	  vom]	   	   Datum	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  05.02.2018	  
Jahreshauptversammlung	  
	  
Sehr	  geehrte	  Mitglieder,	  
	  

die	  Saison	  2018	  steht	  vor	  der	  Tür	  und	  somit	  auch	  wieder	  die	  Jahreshauptversammlung	  des	  MC	  Windsberg	  
mit	  den	  Wahlen	  der	  Vorstandschaft	  und	  den	  dazugehörigen	  Ämtern.	  Die	  Versammlung	  findet	  am	  09.	  
März	  um	  19:00	  Uhr	  im	  Gasthaus	  Mayer	  in	  Bühlingen	  statt.	  Hierzu	  laden	  wir	  Euch	  recht	  herzlich	  ein	  und	  
freuen	  uns	  auf	  Euer	  zahlreiches	  Erscheinen.	  
	  

Die	  Tagesordnung	  beinhaltet	  folgende	  Punkte:	  
1. Bericht	  des	  Vorstandes	  
2. Bericht	  des	  Rechnungsprüfers	  
3. Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
4. Entlastung	  der	  Vorstandschaft	  

5. Wahlen	  
6. Abstimmung	  Satzungsänderung	  	  
7. Anträge	  mit	  Inhaltsangabe	  
8. Verschiedenes	  

	  

Für	  die	  Saison	  2018	  sind	  wieder	  mehrere	  Veranstaltungen	  wie	  Saisoneröffnung,	  Vergleichsfahrten,	  SBS	  
Rennen,	  Abschlussfahrt	  u.v.m.	  geplant.	  Infos	  dazu	  findet	  Ihr	  auf	  unserer	  Homepage.	  Wir	  möchten	  Euch	  
bitten	  bei	  der	  Vorbereitung	  der	  Veranstaltungen	  und	  bei	  den	  Pflegearbeiten	  auf	  dem	  Trainingsgelände	  
mitzuarbeiten	  und	  freuen	  uns	  auf	  Eure	  zahlreiche	  Wiedersehen	  am	  Berg.	  
	  
	  

Wichtig:	  	  
• Ab	  2019	  wird	  die	  Einladung	  zur	  Jahreshauptversammlung	  ausschließlich	  nur	  noch	  per	  Email	  

versendet.	  Wir	  bitten	  euch	  darum,	  uns	  die	  aktuellen	  E-‐Mail-‐Adressen	  zu	  senden.	  	  
	  

• Sollte	  sich	  Deine	  Bankverbindung	  oder	  Deine	  E-‐Mail-‐Adresse	  geändert	  haben,	  möchten	  wir	  Dich	  
bitten	  dies	  uns	  bekannt	  zu	  geben.	  (info@mcwindsberg.de)	  
	  

Hinweis	  für	  unsere	  Fahrer:	  
• Die	  Jahrestrainingskarten	  können	  ab	  Anfang	  März	  auf	  der	  Homepage	  beantragt	  werden.	  
• Ebenfalls	  auf	  der	  Homepage	  erhältlich	  sind	  die	  Fahrerverträge	  für	  2018.	  
	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
MC	  Windsberg	  e.V.	  im	  ADAC	  
Rolf	  Röttinger	  
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http://www.McWindsberg.de 
Rolf Röttinger (1. Vorsitzender) 
Hürnheimer Str. 9 
86720 Schmähingen 
 
Telefon: 00 49 (0)15154724718 
rroettin@me.com 

MC Windsberg � Hürnheimer Str.9 � 86720 Schmähingen	  


