
Einladung

zur

57. ordentlichen Hauptversammlung 2023

des TC Erding e.V. am

Dienstag, den 14. März um t9:00 Uhr

im Clubhaus des TC Erding (Schützenstraße 10)

Erding, 24.2.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder,

zur diesjährigen Mitgliederversammlung am Dienstag, t4. März, L9:00 Uhr, in unserem Clubhaus

möchte ich Sie alle im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich einiaden.

Die Tagesordn ung lautet:

1. Begrüßung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

3. Bericht des Vorsitzenden

4. Bericht des Schatzmeisters

5. Bericht der Sport- und Jugendwarte

6. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstands

7. G ru ßwort des Oberbürgermeisters

8. Beschluss über Neufassung der Satzung

9. Beschluss über Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Hallendach

10. Weitere Anträge

1L. Ehrungen

12. Sonstiges



Zu TOP 8 möchte ich schon vorab auf folgendes hinweisen: Die Mitgliederversammlung hat im

)ahr 2O2A und im )ahr 2022 verschiedene Anderungen unserer seit L998 gültigen Satzung

beschlossen. Diese Anderungen sind in der beigefügten Satzungsfassung (Anlage 1) im

Anderungsmodus hervorgehoben, konnten aber aus formellen Gründen bislang nicht im
Vereinsregister eingetragen werden und sind deshalb noch nicht rechtswirksam. Dazu ist es

erforderlich, darüber erneut in der Mitgliedervörsammlung Beschluss zu fassen. Der Vorstand

schlägt vor, in diesem Rahmen nicht nur nochmalig über diese einzelnen Satzungsänderungen zu

beschließen, sondern insgesamt über eine Neufassung unserer Satzung abzustimmen, die dann

sämtliche Anderungen - und nur diese - berücksichtigt, über die schon in den Jahren 2020 und

2022 beschlossen worden ist (Anlage 2). Darüberhinausgehende Anderungen werden also nicht
vorgeschlagen. Für den Beschluss über die Neufasqung der Satzung ist in der
M itgl ied erversa m m lu n g ei n e Zwei d rittel m eh rh e it erford e rl ich.

ZUTOP 10 beachten Sie bitte, dass entsprechende Anträge mindestens drei Ta§e vor der
M itgliederversa mmlu ng beim Vorsitzenden eingehen müssen.

Der Vorstand freut sich über lhre zahlreiche Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. os Widmann


