
Liebe Clubmitglieder und liebe Ehrenmitglieder!

Der erweiterte Vorstand hat in seiner heutigen außerordentlichen Vorstandssitzung 
beschlossen, die für 

Samstag, den 29.8. 2020 geplante Mitgliederversammlung 
abzusagen. 

Unter dem Eindruck der leider gestiegenen Coronainfektionsfälle waren alle 
Vorstandsmitglieder einstimmig der Meinung, dass das Risiko, für die angesetzten 
Abstimmungen eine coronagerechte Mitgliederversammlung im Club durchführen zu 
können, uns zu hoch erscheint.
Stattdessen machen wir von der gesetzlich erlaubten Möglichkeit einer schriftlichen 
Stimmabgabe Gebrauch. Wir werden in den nächsten beiden Tagen alle Mitglieder und 
Ehrenmitglieder auf den uns bekannten Wegen anschreiben und die notwendigen 
Abstimmunterlagen zur Verfügung stellen.

Mitglieder, die über e-mail verfügen, erhalten unsere Unterlagen über eine PDF-Datei
mit allen Informationen und eine weitere Datei mit dem Stimmzettel.

Mitglieder, die nicht über e-mail verfügen, erhalten die Unterlagen per Briefpost.

Wir bieten auch an, dass die Mitglieder, die regelmäßig in den Hafen kommen, die 
Unterlagen und die Stimmzettel bei uns  hier im Büro abholen können, das spart uns 
eine Menge an Portokosten.
In dem Fall müsstet Ihr uns nur informieren, wenn Ihr die Unterlagen abholen möchtet, 
dann schicken wir diese eben nicht ab, sondern legen die hier im Büro bereit.

Abgeben könnt Ihr die ausgefüllten Stimmzettel entweder anonym in einem Umschlag, 
oder wenn Anonymität für Euch kein zwingendes Thema ist, auch jederzeit per e-mail, 
WhatsApp, SMS, FAX oder Telegram an den Vorstand oder in unseren Briefkasten. 
Wer dazu keinen Stimmzettel benutzt, sollte in seiner Antwort die auf dem Stimmzettel 
befindliche Nummer angeben.
Abgabeschluss für die ausgefüllten Stimmzettel bzw. Eure Antwort ist der 10. 
September.

Wir danken für Euer Verständnis und hoffen, dass wir auf diesem Wege mindestens von 
50 Prozent der Stimmberechtigten eine Antwort bekommen.

Bitte gebt diese Informationen auch an die weiter, die Ihr im Club kennt und die keine 
Internetmöglichkeit haben.

Diejenigen, die bereits sich für Briefwahl gemeldet haben, brauchen nicht mehr 
erneut an der Abstimmung teilzunehmen. Alle abgegebenen Briefwahlzettel 
behalten ihre Gültigkeit.

Für den Vorstand: 

Hamburg, den 25.8.2020
gez. Wolfgang Schnorrenberg
Vorsitzender Hamburger-Yacht-Club e.V. im ADAC


