
 

       Vorstand 

 

Liebe Vorstandsmitglieder der BVRR-Vereine, 

 

jedes Jahr, so um den Jahreswechsel, haben Sie von uns die Einladung zur 

Mitgliederversammlung erhalten. Da wir aber in Corona-Zeiten leben, ist auch das in diesem 

Jahr anders. 

Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie in Verbindung mit einer 

weiteren Verordnung gibt uns die Möglichkeit von der satzungsgemäßen Regelung, im ersten 

Quartal eines Jahres eine Mitgliederversammlung abzuhalten, abzuweichen und diese bei 

Bedarf auch virtuell durchzuführen. 

Allerdings hat der Gesetzgeber versäumt, weitere Ausführungsbestimmungen zu 

modifizieren. Da wir in 2021 Vorstandswahlen und die Wahl der Kassenprüfer durchführen 

müssen, gelten hier z. B. alte Regeln und wir müssten eine Briefwahl durchführen, wenn wir 

uns nicht persönlich treffen können. Auch infolge der Pandemie müssen einige 

Formulierungen in der Satzung angepasst werden, denn niemand weiß, wie lange dieser 

Zustand anhält und ob die Gültigkeit der oben erwähnten Verordnung noch einmal verlängert 

wird. Darum hat sich der Vorstand in einer Sitzung (natürlich online) einstimmig entschlossen, 

die Mitgliederversammlung in den Sommer 2021 (II. oder III. Quartal) zu verschieben, dies in 

der Hoffnung, dass wir uns, wenn auch mit Abstand, an einem Ort real treffen können. Denn 

eine Online-Veranstaltung mittels einer Konferenz-Software wie beispielsweise ZOOM bedarf 

eines erheblichen organisatorischen Aufwandes und Vorlaufs. Zudem gibt es neben oben 

genannten Punkten keine wesentlichen Sachthemen zu behandeln, es sei denn, Sie stellen 

Anträge. 

Zwei Vorstandsmitglieder (Verwaltung und Unterricht/Turnierleitung) haben erklärt, dass sie 

nicht wieder kandidieren werden, so dass dringend Nachfolger gesucht werden. Wenn Sie 

sich eine Mitarbeit im Vorstand des BVRR vorstellen können und kandidieren wollen, teilen 

Sie uns das rechtzeitig mit. Fragen Sie auch bitte in Ihrem Club. 

Leider sind bis auf weiteres alle sportlichen Veranstaltungen wie Liga und Pokal abgesagt. 

Auch vier Vereine treten bedauerlicherweise zum Jahresende aus unserem Verband aus. 

Wenn wir neue Erkenntnisse haben werden Sie selbstverständlich von uns informiert. 

 

Mit besten Wünschen für das neue Jahr 

 

 

Michael Gromöller und der gesamte Vorstand 


