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An alle Mitglieder  
des Nordwind Wassersport e.V. 
 
 
 
Beschlüsse und Wahlen im schriftlichen Verfahren 

 

 

Liebe Mitglieder des Vereins, 
 
der Vorstand hat entschieden, zu den nachfolgenden Punkten Entscheidungen der Mitglie-
derversammlung im schriftlichen Verfahren herbeizuführen. Angesichts der aktuellen Situati-
on wird von der Einladung zu einer Mitgliederversammlung in den Räumlichkeiten des Ver-
eins abgesehen.  
 
Gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung wird eine Überlegungsfrist von vier Wochen eingeräumt und 
der 26.Mai 2020 als Enddatum bestimmt, zu dem spätestens die Stimmabgabe zu erfolgen 
hat. Die Stimmabgabe kann schriftlich an die Adresse des Vereins oder per E-Mail an die E-
Mail-Adresse des Vereins erfolgen.  
 
Der Vorstand bittet um Entscheidung zu folgenden Punkten:  
 
1. Wahl 

 
Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, einen stellvertretenden Vorsitzen-
den neben dem vertretungsberechtigten Vorstand im Sinne des § 7 Abs. 2 der Satzung 
zu wählen.  
 
Der Vorstand schlägt vor, Tim Michaelis zu wählen.  
 
Die Mitglieder erhalten Gelegenheit bis zum 15.Mai 2020 weitere Vorschläge schriftlich 
oder per E-Mail einzureichen. Sie werden sodann an alle Mitglieder innerhalb der Über-
legungsfrist gesandt.  
 
Tim Michaelis hat seine Bereitschaft erklärt, sich zum stellvertretenen Vorsitzenden wäh-
len zu lassen.  
 
Der Vorstand hält die Wahl eines weiteren vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedes 
für notwendig, um jederzeit die Handlungsfähigkeit des Vereines sicherzustellen.  
 

2. Satzungsänderungen  

 
Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, die Satzung des Vereins wie folgt 
abzuändern bzw. zu ergänzen:  
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a) Einführung eines Beirates 

 
§ 6 der Satzung wird um einen Buchstaben „d)“ am Ende des bisherigen Satzes wie 
folgt ergänzt:  
 
„d) Der Beirat  

 

Die Satzung erhält einen neuen § 10, der wie folgt lautet:  

 

„§ 10 Beirat 

 

(1)  

Der Beirat besteht aus bis zu drei Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung bestimmt 

die konkrete Anzahl der Mitglieder.  

 

Der Beirat wird auf die Dauer von fünf Jahren, vom Tag der Wahl an, von der Mitglie-

derversammlung gewählt, bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Beirats im Amt. Jedes 

Mitglied des Beirats ist einzeln zu wählen; es können auch Nichtvereinsmitglieder 

gewählt werden. 

 

(2) 

Der Beirat hat die Aufgabe, in wichtigen Vereinsangelegenheiten und bei der Be-

schlussfassung den Verein zu unterstützen.  

 

(3) 

Besteht der Beirat aus mehr als einem Mitglied, gibt sich der Beirat eine Geschäfts-

ordnung.“    

“ 

 

Begründung:  
 
Der Vorstand hält es für sinnvoll, für die Vorstandsarbeit insbesondere des vertre-
tungsberechtigten Vorstandes, auf die Unterstützung von Personen zugreifen zu 
können, die nicht zum Gesamtvorstand gehören. Die komplexen Herausforderungen, 
vor denen der Verein zukünftig stehen wird, machen es erforderlich, auf entspre-
chendes Fachwissen zugreifen können.  
 

b) Die Nummerierung der §§ 10, 11 und 12 rückt um eine Ziffer auf.  
 

c) § 8 Abs. 6 e) wird wie folgt neu gefasst:  
 

„e) Aufnahme von Darlehen ab € 500.000,00„ 

 

Begründung:  
 
Die bisherige Praxis der Zustimmung der Mitgliederversammlung zu Kreditaufnahmen 
hat sich als wenig praktikabel herausgestellt. Der Kreditbedarf des Vereines wird so-
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wohl wegen der aktuellen Situation aber zukünftig deutlich zunehmen. Um jeweilige 
einzelne Entscheidungen zu vermeiden, soll die Zustimmungsnotwendigkeit der Mit-
gliederversammlung erst ab einem Kreditvolumen in der genannten Höhe einsetzen.  

 
3. Wahl des ersten Beiratsmitgliedes 

 
Der Vorstand schlägt vor, den Beirat zunächst nur mit einer Person zu besetzen.  
 
Als Beiratsmitglied wird vorgeschlagen Rechtsanwalt und Notar Andreas Kühnelt. 
 
Die Mitglieder erhalten Gelegenheit bis zum 15.Mai 2020 weitere Vorschläge schriftlich 
oder per E-Mail einzureichen. Sie werden sodann an alle Mitglieder innerhalb der Über-
legungsfrist gesandt.  
 
Unser Vereinsmitglied Andreas Kühnelt hat seine Bereitschaft erklärt, sich als Beiratsmit-
glied wählen zu lassen.  

 
 
Um die Feststellung der Entscheidung der Mitgliederversammlung zu erleichtern, bitten wir, 
für die Stimmabgabe die beigefügten Stimmzettel zu verwenden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Kauffmann 
Vorstandsvorsitzender  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


