Floorballcrew Känerkinden I since 2003 I

www.k03.ch I crew@k03.ch

one crew – one style

c/o Tanja Traina, Sonnenbergweg 5, 4452 Itingen
Einladung zur Generalversammlung 2017
Liebe Mitglieder der Floorballcrew
Auch dieses Jahr dürfen wir wieder auf viele sportliche Highlights und tolle Momente in unserem Verein
zurückblicken. Der Vorstand ladet euch hiermit herzlich ein, an der diesjährigen Generalversammlung die
Saison 2016/2017 Revue passieren zu lassen und mit uns zusammen in die Zukunft und das neue
Vereinsjahr zu blicken.
Grund der Versammlung:
Datum:
Ort:
Zeit:

Jährliche Generalversammlung
Samstag, 10. Juni 2017
Turnhalle Dörlimatt Känerkinden
17.00 Uhr

Die Generalversammlung ist für alle Aktivmitglieder obligatorisch (bei Verhinderung unbedingt bei
einem Vorstandsmitglied abmelden). Alle Passivmitglieder sowie Junioren und deren Eltern sind zu
diesem Anlass eingeladen. Wir starten um 17.00 Uhr mit einem kleinen Apéro. Die Generalversammlung
beginnt im Anschluss um ca. 17.30 Uhr. Nach dem offiziellen Teil laden wir zum gemeinsamen Nachtessen
und gemütlichen Beisammensein ein.
Alle Mitglieder, welche die Floorballcrew auf Ende des Vereinsjahres (bzw. während des Vereinsjahres)
verlassen werden, weisen wir auf diesem Weg nochmals darauf hin, dass sie verpflichtet sind, den
Austritt schriftlich bis zur Generalversammlung an Dominik Bernhard (sportchef@k03.ch) zu senden.
Andernfalls erhalten sie für das nächste Vereinsjahr eine Rechnung, die beglichen werden muss.
Der Umwelt zu liebe haben wir das Protokoll des Vorjahres und die Traktandenliste auf unserer
Homepage www.k03.ch im Bereich Downloads aufgeschaltet. Habt ihr zusätzlich zu den dort aufgeführten
Punkten weitere Anträge/Themen, dann informiert den Vorstand doch bitte möglichst rasch.
Wie angekündigt, wird diese Generalversammlung für Andreas Wiedmer und Peter Eglin die letzte sein.
Bis heute haben wir leider nur einen Posten besetzen können. Falls ihr Interesse habt und motiviert seid,
die Organisation der crew k03 aktiv mitzugestalten, dann meldet euch doch bei einem Vorstandsmitglied.
Bei Fragen stehen wir euch natürlich immer gerne zur Verfügung und freuen uns auf einen gemütlichen
Abend.
Freundliche Grüsse
FBC Känerkinden 03
Der Vorstand

