
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 19. März 

2021 um 19.00 Uhr im ETC - Clubhaus 

 

Liebe ETC-Mitglieder, 

fürs neue Jahr wünschen wir Euch die beste Gesundheit, viel Lebensfreude und ein Ende der Pandemie. 

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt diese Einladung unter Vorbehalt. Sollten wir nicht die dann 

gültigen Richtlinien und notwendigen Schutzmaßnahmen einhalten können, so wird die JHV an 

diesem Tag auch nicht stattfinden können – wir werden Euch rechtzeitig informieren. Sobald keine 

Gesundheitsgefährdung mehr zu erwarten ist, werden wir eine neue Terminierung vornehmen und 

einladen. 

Die geplanten Arbeitseinsätze unterliegen gleichermaßen den Richtlinien – wir alle müssen auf die 

Einhaltung achten. 

Der Vorstand lädt Euch hiermit fristgemäß zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 19. März 

2021 um 19.00 Uhr ins Clubhaus ein. 

Im Anhang findet Ihr zwei Seiten – die erste zeigt alle Themen der JHV und die zweite Seite unsere 

Termine 2021. 

 

Veränderungen im Vorstand 

1. 1. Vorsitzender: Werner wird definitiv am 19. März 2021 seinen Vorsitz 

niederlegen. Wenn jemand dieses Ehrenamt übernehmen möchte, der melde sich 

doch bitte persönlich bis zum 19. März bei Werner oder Björn bzw. auf der JHV. 

Aus Sicht des Vorstandes werden wir den Vorschlag unterbreiten, dass Björn 

Bremges den 1. Vorsitz und Chris Niakaros den 2. Vorsitz übernehmen werden. 

Sollten wir aufgrund der Corona Situation die Jahreshauptversammlung verlegen 

müssen, so werden Björn und Chris bis zur nächsten JHV die Ämter kommissarisch 

übernehmen. Die Wahl wird dann ordnungsgemäß durchgeführt – vorbehaltlich 

weiterer persönlicher Meldungen - und die neuen Vorsitzenden gewählt und 

bestätigt werden.  

2. Sportwart: Josef Schreuers wird seine Tätigkeit am 19. März 2021 als 1. Sportwart 

beenden. Wer gerne diese Tätigkeit übernehmen möchte, der melde sich auch hier 

bitte bis zum 19. März bei Werner oder Björn bzw. direkt auf der JHV. 

Als Nachfolger für Josef wird der Vorstand Uwe Hett vorschlagen. 

Bis zur nächsten Jahreshauptversammlung wird Uwe das Amt zunächst 

kommissarisch übernehmen. Die Wahl wird auf der JHV unter Vorbehalt weiterer 

persönlicher Meldungen ordnungsgemäß durchgeführt werden. 

Willi Kohlen wird auch weiterhin den Sportwart gezielt unterstützen. 



Im Finanzbereich werden wir Barbara Wilms als Unterstützung für Astrid integrieren – sie wird 

hauptsächlich im Bereich der Mitgliederverwaltung tätig werden. Sobald die Corana-Lage es zulässt, 

werden wir uns mit Barbara treffen und die Dinge besprechen. 

Platzaufbereitung: Wir werden eine neue Firma (die beiden bisherigen Personen/Firmen stehen uns 

leider nicht mehr zur Verfügung) für die Platzaufbereitung beauftragen. Zeitgleich beschäftigen wir uns 

mit der Platzpflege während der Saison und werden Euch rechtzeitig über die Ergebnisse informieren 

– auch hier sind zeitnahe Vorschläge willkommen. 

Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass die Wechselfrist für einzelne Spieler und Mannschaften am 

31. Januar endet – bei Fragen wendet Euch bitte direkt an Willi Kohlen. 

Das vor uns liegende Jahr wird noch viele Besonderheiten mit sich bringen und deshalb bitten wir Euch, 

auch weiterhin Rücksicht und Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen.  

Wir hoffen alle auf ein Ende der Pandemie – bis dahin werden wir diese Zeit gemeinsam meistern und 

unser aller Gesundheit wird es uns danken. 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, so dass wir miteinander die wichtigen Themen besprechen 

und gute Ergebnisse verabschieden können – lieben Dank für Eure Unterstützung. 

 

Wir sehen uns am 19. März – bleibt bitte alle gesund.  

 

Euer Vorstand 


