SÜDTIROLER AMATERUSPORTVERBAND YOSEIKAN BUDO
MEMBER OF WORLD YOSEIKAN FEDERATION

Einladung
DELEGIERTENVERSAMMLUNG
Invito alla riunione annuale
BRUNECK, den 10.11.2021
Betreff: Ordentliche Delegiertenversammlung
Sehr geehrte Delegierte, mit gegenständlichem Schreiben teile ich mit, dass wir zufolge der andauernden COVID-Situation die
jährliche ordentliche Delegiertenversammlung auf telematischem Wege abhalten werden.
Die Tagesordnung, das Protokoll der letzten Sitzung und der Tätigkeitsbericht 20020-21 wird 14 Tage vor der anberaumten Vollversammlung auf der Homepage „www.yoseikan-suedtirol.it“ zur allgemeinen Einsichtnahme veröffentlicht. Weiters werden die Delegierten über sämtliche Kommunikationswege informiert.
Die Delegiertenversammlung erfolgt somit via „Zoom“ in Anwesenheit des Ausschusses, der Rechnungsprüfer, die Delegierten,
(tech. begrenzte Anzahl) am:
Erste Einberufung: Donnerstag, den 02.12.2021, um 19:30 Uhr (ZOOM) - Zweite Einberufung: Freitag, den 03.12.2021, um 19:30 Uhr (ZOOM)

Im Falle einer Verhinderung kann das Stimmrecht mittels beiliegender Vertretungsvollmacht einem anderen Mitglied übertragen werden.
(nicht komulierbar)
Oggetto: Assemblea ordinaria dei delegati
Cari Delegati,
Vi informo che anche quest’ anno l’assemblea Ordinaria dei Presidenti o loro Delegati verrà effettuata in via telematica per ovviare a eventuali
problematiche legate alle restrizioni covid.
Nella assemblea verrà discusso il bilancio preventivo 2020-21, letto il verbale dell´ultima assemblea, presentato la relazione di attività 2020-21 e
la relazione dei Revisori dei Conti , il preventivo spese per l’anno sportivo 2021-2022 e trattate varie ed eventuali.
Il Presidente dell’associazione, tesserata con la Suedtiroler Verband, o il Suo Delegato riceverà il link per il collegamento a detta assemblea.
L‘Assemblea dei Delegati si svolgerà quindi via „Zoom“ alla presenza del Direttivo , dei Revisori dei Conti, dei Presidenti/Delegati in
Prima convocazione: giovedì 02.11.2021, alle 19:30 (ZOOM). - Seconda convocazione: venerdì 03.11.2021, alle 19:30 (ZOOM)
Ogni Presidente potrà farsi rappresentare da un solo altro socio mediante delega (non cumulabile)
		 Tagesordnung - Ordine del giorno
1. Eröffnung der Versammlung durch den Präsidenten - Apertura dell`Assemblea da parte del Presidente
2. Genehmigung der Tagesordnung - Approvazione dell’ordine del giorno. (online www.yoseikan-suedtirol.it)
3. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Delegiertenversammlung
		 Lettura e approvazione del verbale dell’ultima Assemblea dei Presidenti/Delegati (online www.yoseikan-suedtirol.it)
4. Vorlage und Genehmigung des Tätigkeitsberichtes 2020-2021
		 Presentazione e approvazione della relazione di attività 2020-2021 (online www.yoseikan-suedtirol.it)
5. Vorstellen der Jahresabschlussrechnung - Presentazione dei conti annuali
6. Bericht der Rechnungsprüfer - Relazione dei Revisori dei conti
7. Abstimmung über eine Satzungsänderung bezüglich der zukünftigen Veröffentlichung der Einberufung zur Versammlung auf www.yoseikan-suedtirol.it
		 und somit die Abschaffung des Postversands.
		 Votazione per la variazione di statuto inerente la futura pubblicazione della convocazione all‘assemblea su www.yoseikan-suedtirol.it
		 abolendo l’invio delle raccomandate
7. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung sowie Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfer
		 Approvazione dei conti annuale e scarico del Consiglio di amministrazione e dei Revisori dei conti
8. Vorlage & Genehmigung des Tätigkeitsprogramms und des Haushaltsvoranschlages für die Saison 2021-2022
		 Presentazione e approvazione del programma attività e previsione bilancio stagione sportiva 2021-22
9. Vorstellen und Genehmigung der Mitgliedsbeiträge 2021-2022 - Proposta e approvazione quote tesseramento soci 2021-2022
10. Ende der Versammlung - Chiusura dell`Assemblea
Beschlussfähigkeit; In zweiter Einberufung ohne Rücksicht der Stimmberechtigten. Quorum in seconda convocazione a prescindere dal numero degli elettori.
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SÜDTIROLER AMATERUSPORTVERBAND YOSEIKAN BUDO
MEMBER OF WORLD YOSEIKAN FEDERATION

Der Präsident, Herr/Frau_____________________________________________________________________________
Il presidente, sig/siga
des Vereins ________________________________________________________________________________________
dell‘Associazione
delegiert hiermit Frau/Herrn _________________________________________________________________________
delega la Sig.ra/il Sign.
ihn/ihr bei der Delegiertenversammlung des Südtiroler Amateurssportverbandes Yoseikan Budo am 03. Dezember 2021 online über
Zoom zu vertreten.
a rappresentarmi durante la riunione annuale della Federazione Alto Atesina Yoseikan Budo che si terrà il 02.dicembre 2021 online
via Zoom.
Jeder Delegierte kann sich mittels schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. (nicht komulierbar)
Ogni Delegato puó farsi rappresentare da un solo altro socio mediante delega. (non cumulabile )
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