
Wichtige Hinweise zur Hauptversammlung  

am 22. September 2021 

 

Liebe Mitglieder, 

 

leider erfordern diese Pandemiezeiten noch mehr Vorbereitung für eine 

Hauptversammlung. Da im Augenblick die Inzidenzzahlen wieder leicht ansteigen (so 

ist es zumindest bei der Drucklegung der Trompetle Post), möchten wir zur besseren 

Planung des Ablaufs der Hauptversammlung um Ihre Unterstützung bitten: 

 

Bitte melden Sie sich für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei uns an.  

Dies können Sie gerne per E-Mail oder telefonisch machen: 

per E-Mail an vorstand@mv-weilimdorf.de 

per Telefon bei Dr. Mark Bachofer (0711/691591) oder  

bei Ute Epple (0711/8873216) 

Selbstverständlich ist eine Anmeldung nicht verpflichtend, aber es würde uns die 

Umsetzung der (zu diesem Zeitpunkt dann gültigen, vielleicht mit den aktuellen 

Vorgaben nicht übereinstimmenden) Corona-Verordnung sehr erleichtern. 

 

HERZLICHEN DANK SCHON JETZT FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG! 

 

Zum Tagesordnungspunkt 4 „Ehrungen“ möchten wir Ihnen folgenden Hinweis 

geben:  

Da wir aufgrund des Dirigentenwechsels schon im Herbst 2019 kein Konzert 

durchführen konnten und uns anschließend die coronabedingten Auflagen und 

Verbote ein Konzert unmöglich machten, hat sich die Vorstandschaft in ihrer letzten 

Sitzung entschlossen, zumindest die Vereinsehrungen aus den Jahren 2019 bis 2021 

bei der Hauptversammlung vorzunehmen. Wie wir mit den Ehrungen des 

Blasmusikverbandes Baden-Württemberg umgehen können/werden, wird noch 

geklärt, da auch aktuell eine Konzertplanung für 2022 aufgrund der immer noch 

anhaltenden Einschränkungen im Probebetrieb und der steigenden Inzidenzzahlen 

nicht verlässlich möglich ist. 

 

Die zu Ehrenden erhalten vom Musikverein ein gesondertes Einladungsschreiben. 
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Zum Tagesordnungspunkt 5 „Neuwahlen“ sind zu Ihrer Information nachfolgend die 

zur Neuwahl 2021 planmäßig anstehenden Ämter, die in der Vorstandschaft 

vertreten sind, aufgeführt: 
 

<  Vorsitzende/r  (Amtszeit 2 Jahre) 

<  Kassier/in   (Amtszeit 2 Jahre) 

<  Schriftführer/in    (Amtszeit 2 Jahre) 

<  stv. Wirtschaftsführer/in  (Amtszeit 2 Jahre) 

<  2. Beisitzer/in  (Amtszeit 2 Jahre) 

 

Ferner stehen die Neuwahlen der Revisoren (2 Revisoren, 1 Ersatzrevisor) für ein 

Jahr an sowie die Bestätigung der von der Musikerversammlung gewählten 

Vertreter*innen. 

 

Hätten Sie Interesse, eines der vorgenannten Ämter beim Musikverein zu über-

nehmen oder haben Sie Fragen zu den jeweiligen Aufgabenfeldern, dann können Sie 

sich gerne an uns wenden (Kontaktdaten finden Sie auf der letzten  Seite dieser 

Trompetle Post).  

Wir würden uns sehr freuen, ein neues Gesicht in unseren Reihen begrüßen zu 

können! 

 

 

Bitte denken Sie daran, uns Änderungen Ihrer persönlichen 

Daten (z. B. Wohnanschrift, Mailadresse, Bankverbindung) 

mitzuteilen.  

Senden Sie uns die Änderungen schriftlich an Musikverein 

Stuttgart-Weilimdorf e.V.,  Köstlinstraße 109, 70499 

Stuttgart oder per E-Mail an vorstand@mv-weilimdorf.de   

mailto:vorstand@mv-weilimdorf.de

