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Liebe Mitglieder, 
 
mit Mail vom 15. März teilten wir euch mit, dass die diesjährige, für Mittwoch, 18. März 2020, 
terminierte, Jahreshauptversammlung aufgrund der Corona-Pandemie ausfällt.  
 
Auf der geplanten Jahreshauptversammlung standen die turnusmäßigen Wahlen folgender 
Positionen an: Stv. Vorsitzender, Kassenwart, Schriftführer, erweiterter Vorstand, Kassenprü-
fer. Im Vorfeld der Sitzung hatten sich die Kandidaten bereiterklärt, wieder zu kandidieren und 
bei einer Wahl die Ämter weiterzuführen. Die beiden Kassenprüfer sind ebenfalls bereit, im 
kommenden Jahr die Kasse wieder zu prüfen. Der Kassenwart stand für eine Neuwahl nicht 
mehr zu Verfügung, er hatte bereits zum 20.02.2020 das Amt niedergelegt. Am 2. März legte 
die Geschäftsführerin, in der Mitte ihrer Wahlperiode, ebenfalls ihr Amt nieder.  
 
Der frühere Geschäftsführer/Kassenwart hat sich auf Nachfrage bereit erklärt, die Ämter kom-
missarisch und befristet zu übernehmen. Der Vorstand ist sehr glücklich und dankbar, dass 
Helmut Seeger diese Aufgabe übernimmt. Eine schriftliche Vereinbarung wurde getroffen, die 
ihn zur Führung der Amtsgeschäfte legitimiert.  
 
Sollte ihr mit diesen Personalentscheidungen nicht einverstanden sein, so bitten wir um eure 
schriftliche Rückmeldung bis 31. März 2020 unter: info@skiclub-troisdorf.de. 
 
Es finden bereits Gespräche statt, um die Positionen Geschäftsführer und Kassenwart neu zu 
besetzen. 
 
Der Skiclub hat z.Z. 379 Mitgliedern und steht laut Finanzbericht auf soliden Füßen. 
 
Selbstverständlich steht der Vorstand jederzeit für Fragen zu Verfügung. 
 
Wir werden euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Bis dahin müssen wir es 
schaffen, alle gesund zu bleiben. 
 
Damit wir in Deutschland und NRW von einer drohenden Ausgangssperre verschont bleiben, 
bittet der Skiclub, haltet euch an die von der Bundesregierung und den Ländern ausgespro-
chenen Vorschriften. Haltet Abstand, vermeidet Sozialkontakte. Denn Jeder kann zum Über-
träger werden, ob er nun unter 50 oder über 50 Jahre ist. Wir wissen selbst, dass es bei diesem 
tollen Frühlingswetter schwerfällt. Aber nur so können wir alle dazu beitragen, diese Krise in 
den Griff zu bekommen.  
 
Der Vorstand 


