
Junggesellen – Schützenverein
Hünxe e. V.

gegründet 1422

Hünxe, im Februar 2021

Lieber Schütze,

ein ungewöhnliches Jahr 2020 mit viel Abstand und ohne Veranstaltungen liegt hinter uns. Leider
müssen  wir  dies  im  neuen  Vereinsjahr,  zumindest  vorerst,  so  weiterführen  und  die  diesjährige
Jahreshauptversammlung  2021  virtuell  abhalten.  Über  den  abgedruckten  QR-Code  oder  unter
https://www.jsv-huenxe.de/digitale-jhv/ kannst  du  am 19.02.2021 um 19:30 Uhr teilnehmen.  Ihr
könnt jedoch schon ab 19.15 Uhr in den virtuellen Raum bereits eintreten, sodass wir um 19.30 Uhr
pünktlich beginnen können. 

Da eine virtuelle JHV auch für uns neu ist, gelten Spielregeln, die eingehalten werden müssen, damit
die Versammlung auch einen guten Ablauf hat. Diese befinden sich auf dem gesonderten Schreiben. 

Insbesondere ist es uns wichtig, dass wir die Wahlen geordnet durchführen können. Dazu haben wir,
als aktueller Vorstand, uns dazu entschieden, dass wir euch schon jetzt die Vorschläge, die wir für die
entsprechenden  Posten  diskutiert  haben,  nennen.  Wir  würden  uns  natürlich  freuen,  wenn  die
Vorschläge auch umgesetzt werden. Gerne könnt ihr uns aber auch noch Vorschläge übermitteln, die
wir berücksichtigen werden, insbesondere zur Wahl der Kassenprüfer (es müssen Personen sein, die
nicht im Vorstand sind) und dem Scheibenträger für das nächste Schützenfest. Eventuelle Vorschläge
könnt ihr uns per E-Mail an  info@jsv-huenxe.de oder per WhatsApp/Anruf an Max Ideler bis zum
17.02.2021 um 19.00 Uhr zukommen lassen. 

Wir würden uns freuen, wenn wirklich alle auch virtuell an der Versammlung teilnehmen würden. 

 
Tagesordnung virtuelle Jahreshauptversammlung 2021

 Begrüßung durch den Vorsitzenden
 Tätigkeitsbericht des Schriftführers
 Schießbericht des Schießwartes - Ehrungen
 Kassenbericht des Kassierers, Ergebnis der Kassenprüfung
 Entlastung des Vorstands
 Neuwahl des Vorstandes, Wahl des Scheibenträgers
 Wahl des neuen Vereinslokals
 Bericht über den Scheibenstand
 Sonstiges

Solltest  Du  Freunde  oder  Bekannte  haben,  die  noch  nicht   unserem  Verein  beigetreten  sind
(Voraussetzung: männlich, 16-29 Jahre, ledig), kannst Du diese gerne zur Versammlung einladen.

Mit Schützengruß
Der Vorstand 

i.A. Maximilian Ideler

Abbuchung Mitgliedsbeitrag 
zum 01.03.2021.

Siehe auch Hinweise 
auf der Rückseite! 
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