Mitgliederversammlung des Angelvereins
Saalfeld/ Saale e.V. im Nov. 2021
Schon das zweite Jahr in Folge hat die Corvit 19 Pandemie unsere Gesellschaft
und unseren Verein im Würgegriff.
Alle Vereine stehen vor der offenen Frage wie geht es weiter, wie und unter
welchen Bedingungen können wir unseren Sport am Leben erhalten.
Sport ist ja auch eine soziale Kommunikation, wenn sie nicht stattfindet,
zerfallen auch die Kontakte.
Diesen Prozess muss man mit geeignetsten Maßnahmen auf rechtlicher Basis
stoppen.
Nach einer Lösung suchte und fand unser AV für die Durchführung der
Mitgliederversammlung.
Gerade noch zum richtigen Zeitpunkt wurde die Versammlung zweimal
durchgeführt. Somit war es möglich durch Aufteilung der Teilnehmer, eine den
Corona Vorschriften gerechte Zusammenkunft zu organisieren.
Möglich wurde das, durch die Vernetzung unserer Mitglieder über die sozialen
Medien, auf dessen Grundlage der Vorstand die Einladungen, Rückmeldungen
der Teilnehmer und den Rechenschaftslegungen der Fachbereiche realisierte.
Strenge Nachweisführung, Kontrolle der Impfnachweise, Vorort Testungen,
Einhaltungen der A-H-A Regeln, waren die Erfolgsrezepte.
Schwierig und sehr aufwendig, aber perfekt organisiert und erfolgreich durch
die dafür Verantwortlichen.
Somit konnten den teilnehmenden Mitgliedern die geleisteten Arbeiten der
Jahre 2020 und 2021 vermittelt werden.
Auch konnten teils schon längst fällige Auszeichnungen an die Anwesenden
Sportfreunde übergeben werden.
Nicht zuletzt wurden die Aufgaben für das Jahr 2022 vorgetragen.
Dabei sind die Neuwahlen des Vorstandes, voraussichtlich im März 2022 das
erste große Ereignis, wozu auch noch weitere Kandidaten gesucht werden.
Die mündlich, mit visueller Unterstützung, vorgetragenen Berichte des
Vorsitzenden, des Schatzmeisters, des Jugendwartes, der Mitgliederstatistik,
des Casting Clubs, und der Fischereischule fanden große Zustimmung.

Die positive Resonanz und Disziplin der teilnehmenden Mitgliederinnen und
Mitglieder zeigte, dass die gefundene Lösung voll das Informationsbedürfnis
erfüllte.
Dafür bedankt sich der Vorstand!
Mitglieder, welche nicht teilgenommen haben, können alle Dokumente, nach
Anmeldung, im Büro des AV nachlesen.
Ein großes Lob durch den Vorsitzenden, erhielten die Organisatoren der
Veranstaltungen für die perfekte Ausrichtung beider Veranstaltungen.
Ohne diese wären die beiden Versammlungen nicht möglich gewesen.
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