
Liebe Clubmitglieder 

Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut überstanden und seid weiterhin 

bereit für Neues! 

Denn die Digitalisierung macht auch vor dem Vereinsleben nicht halt und wie 

ihr schon letztes Jahr mitbekommen habt, lief die clubinterne Korrespondenz 

(seit ich Schriftführerin bin) nur mehr über Emails. 

Ausnahme: Vier von derzeit einhundertsieben Mitgliedern erhalten mangels 

Internetzugang Briefe per Post – daran wird sich nichts ändern. 

 

Aber um den Papierverbrauch, die Kosten und den Verwaltungsaufwand gering 

zu halten, möchte ich weiterhin hauptsächlich auf das digitale Medium setzen. 

So auch bei der Einladung zur Jahreshauptversammlung am 9.2.2018, die heuer 

erstmals nicht zusätzlich zur Email auf dem Postweg verschickt wird. Es fehlt 

daher auch der Erlagschein,  den im Zeitalter des Internetbankings ohnehin 

kaum mehr jemand verwendet. Nichtsdestotrotz muss der Clubbeitrag 

eingezahlt werden – sonst gibt es keinen Mitgliederausweis 2018… ☺ 

 

Ich lege dieser Rundmail daher die digitale Einladung zur JHV und einen Scan 

eines Erlagscheines bei. Falls jemand Schwierigkeiten mit dem Öffnen von PDFs 

haben sollte, hier die Infos in aller Kürze: 

 

Jahreshauptversammlung findet am Freitag, den 9.2.2018 im Hotel Alpenrose 

in Schruns statt. Offizieller Beginn ist um 19:30 Uhr, viele kommen aber 

vielleicht auch schon früher (ca 19:00 Uhr) für ein Schwätzchen. 

Wer bis dahin den Clubbeitrag von 40 € auf das Konto mit   

IBAN: AT73 4571 0001 6100 4636, BIC: VOVBAT2BXXX 

eingezahlt hat, bekommt bei der JHV gleich den Mitgliederausweis 2018 und 

würde uns das Nachfragen und Nachliefern ersparen. 

 

Tagesordnung wie üblich: 

• Begrüßung und offizielle Eröffnung durch den Obmann 

• Jahresrückblick 

• Bericht des Kassiers 

• Entlastung des Kassiers 

• Aufnahme von Neumitgliedern 

• Neuwahlen 

• Vorschau auf das kommende Jahr 

 



Da mir wichtig ist zu wissen, ob wirklich jedes Mitglied dieses Mail erhalten hat, 

bitte ich um eine kurze Bestätigung, einfach antworten mit OK. Bekomme ich 

diese Meldung nicht, muss ich entweder anrufen oder einen Brief schicken… 

Und falls diese Vorgangsweise nicht gutgeheißen wird – können wir bei der 

Jahreshauptversammlung darüber diskutieren! 

Ich freu mich auf euch 

 

Martina 

Schriftführerin des Gleitschirmclubs Montafon 

 

 

 


