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An alle Vereinsmitglieder ab 14 J. 
 

 

 
1.Vors.:  

Juan Manuel Ruano André  
Geschäftsführerin:  

Gabriele Heinemeyer 

 
Willich, 23.09.2022 

Herzliche Einladung und Tagesordnung  
zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 

am Samstag, den 08.10.2022, um 18:30 Uhr (Einlass ab 18:15 h) 
in der Jakob-Frantzen-Halle 

Schiefbahner Str. 10, 47877 Willich 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir hoffen, ihr seid alle bei guter Gesundheit und hattet einen schönen, erlebnisreichen Sommer. 
 
In unserer letzten Mitgliederversammlung am 15. Mai dieses Jahres haben wir erkennen müssen, dass 
es auch in unserem Verein immer schwieriger wird, ehrenamtliche Mitstreiter für die Vorstandsarbeit zu 
gewinnen. Nach unserer heutigen Satzung sind aber in unserer derzeitigen Konstellation (unsere Kas-
senwartin ist wegen privater und beruflicher Überlastung nur noch kommissarisch bis zum 31.12.2022 im 
Amt, die Geschäftsführerin wird bei der nächsten MV nicht mehr zur Wahl antreten) große Teile der Vor-
standsarbeit bald nicht mehr ordnungsgemäß durchführbar. 
 
Um einige der notwendigen Funktionen in hauptamtlicher Arbeit besetzen zu können, haben wir unsere 
aktuell gültige Satzung, die ursprünglich im Jahr 2003 verabschiedet und dann in 2009 und 2020 in je-
weils einem Punkt geändert bzw. ergänzt wurde, überarbeitet, angepasst und nach den Empfehlungen 
des LSB-Vereinsportals VIBSS und in Anlehnung an die Satzungen anderer Vereine modernisiert.  
 
Die satzungsgemäß zu wählenden Vorstandsmitglieder sollen von 5 auf 3 reduziert, die Aufgaben der 
Geschäftsführung auf eine/n hauptamtliche/n Mitarbeiter/-in und die steuerrelevanten Aufgaben der Kas-
senwartin an externe Fachleute übertragen werden können. Außerdem möchten wir die Kündigungsfrist 
von 14 auf 30 Tage vor dem 30.06. bzw. 31.12. des jeweiligen Jahres verlängern. 
 
Es stehen auch noch weitere Änderungen wie die Ermöglichung von nicht-sportlichen Veranstaltungen 
an. Um die geplanten Änderungen ausführlich erläutern, im Plenum diskutieren und dann beschließen zu 
können, umfasst die Tagesordnung für unsere außerordentliche Mitgliederversammlung am 08.10.2022 – 
außer den notwendigen Formalitäten - auch nur diesen einen Tagesordnungspunkt: 
 

• Änderung der Satzung des Willicher Turnverein 1892 e.V. 
 
Die aktuell gültige Satzung in der Fassung vom 20.09.2020 sowie den Entwurf für die neue Satzung fin-
det ihr anbei sowie unter www.willicher-turnverein.de/Ao Mitgliederversammlung 10.08.2022. Die Druck-
version liegt außerdem in unserer Geschäftsstelle aus. Dort könnt ihr sie gerne abholen. Anruf genügt. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme am 8. Oktober. 
Herzliche Grüße  
 
Für den Geschäftsführenden Vorstand 
 
 
 
Manuel Ruano    Gaby Heinemeyer 
1. Vorsitzender    Geschäftsführerin 

 

http://www.willicher-turnverein.de/

