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Lübeck d. 19.11.18

Einladung zur Jahreshauptversammlung am Freitag d. 18.01.19 um 19:00 Uhr in der Diele,
Mengstraße 41, 23552 Lübeck

Liebe Mitglieder des Roten Sterns,
wir laden Euch herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung ein.
Unser Verein ist dieses Jahr 10 Jahre alt geworden und wir haben gemeinsam mit einigen Aktionen dieses
Jubiläum gefeiert. Man kann nur allen Beteiligten, die in den letzten 10 Jahren tätig waren – egal ob
BetreuerIn, SpielerIn, SchiedsrichterIn, Fan oder OrganisatorIn – ein großes Dankeschön sagen. Denn nur
dank der Mitarbeit von Euch allen, ist der Verein so geil geworden und soll die nächsten Jahre oder besser
gesagt Jahrzehnte so bleiben!!!
Dafür müssen wir aber ständig weiter an unserem Verein arbeiten, um ihn gemeinsam zu verbessern. Der
Rote Stern hat inzwischen ca. 125 zahlende Mitglieder. Aus Erfahrung kommen leider nicht einmal 25% der
Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Nur durch die Mitarbeit von vielen Mitgliedern kann der Verein
weiter bestehen. Wir wollen nicht einfach das Weiterbestehen des Vereins absichern. Unser Ziel ist es, den
Verein sportlich, gesellschaftlich und natürlich auch wirtschaftlich auf die nächste Stufe zu bringen. Gerade
in diesem Jahr ist unfassbar viel für die sportliche Weiterentwicklung getan worden.
Neben der kontant guten Badmintonsparte haben wir eine neue Sparte gründen können: die TischtennisSparte!!! Diese lief so erfolgreich an, dass wir im kommenden Jahr unsere erste vereinseigene Tischtennisplatte anschaffen wollen.
Neben einer neuen Sparte haben wir im Verein jetzt eine dritte Herrenmannschaft im Fußballbereich
etabliert. Durch die dritte Mannschaft haben wir im Verein sehr viele junge talentierte Fußballer
dazubekommen, die uns in allen Mannschaften sportlich weiterbringen. Noch dazu sind wir dabei eine
eigene Jugendmannschaft aufzubauen!
Wegen der wirtschaftlichen Weiterentwicklung wollen wir bei der Jahreshauptversammlung einige
Satzungsänderungen beschließen. Unser Ziel ist es den Verein finanziell besser aufstellen zu können. Daher
wollen wir u.a. den normalen Mitgliedsbeitrag von 8,00 € auf 10,00 € erhöhen und ein SEPA-Lastschriftmandat für den Verein einführen.
Bei dieser Jahreshauptversammlung liegen keine Wahlen an. Jedoch suchen wir ständig unterstützende
Kräfte für den Verein, insbesondere für unser Schiedsrichterteam und unserem Festausschuss. Wir hoffen,
dass sich mehrere Leute sich für diese Ämter bereitstellen werden und uns als Vorstand unter die Arme
greifen.
Der Festausschuss hat dieses Jahr schon wieder unfassbar gute Arbeit geleistet bei der Organisation der
Jubiläumsfeier und unserem „Rote Stern Cup“. Um dieses noch weiter zu gewährleisten und zu verbessern,
ist es wichtig, dass sich noch mehr Sterne finden, die bereit sind sich einzubringen.
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Der Kassenwart wird die finanzielle Situation darstellen, die sich Dank Eurer Beiträge deutlich verbessert
hat. Es reicht zwar noch nicht für ein eigenes Stadion mit Clubheim und Jugendleistungszentrum, aber
vielleicht wird klappt es bis zum nächsten Jubiläum.
Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, dann kommt zur Jahreshauptversammlung und bringt Euch mit
ein! Wie können wir uns weiterentwickeln? Welche Schwerpunkte setzen wir uns für das neue Jahr?
Warum machst Du noch nicht aktiv mit? Diese und andere spannenden Fragen möchten wir mit Euch
diskutieren und hoffen in jedem Sinne auf eine rege Beteiligung.
Mit sportlichen Grüßen
Euer Vorstand Roter Stern Lübeck 08 e.V.
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Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung vom Roter Stern Lübeck e.V.
am Freitag d. 18.01.19 um 19:00 Uhr
in der Diele, Mengstraße 41, 23552 Lübeck
1.

Begrüßung und Eröffnung
Wahl der/des Versammlungsleiters/in und des Schriftführers

2.

Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2018

3.

Genehmigung der Tagesordnung

4.

Bericht des Vorstandes

5.

Bericht des Kassenwartes

6.

Entlastung des Vorstandes

7.

Wahl der Kassenprüfer

8.

Anträge zur Satzungsänderung
1) Satzungsänderung §2/V „Integration als Vereinsgrundsatz“
2) Satzungsänderung § 6/I „Änderung der Mitgliedsbeiträge“
3) Satzungsänderung § 6/II „Einführung des SEPA-Lastschriftmandats“
4) Satzungsänderung § 8/I „DatenschutzbeauftragterIn aus dem Vorstand entlassen“

9.

Berichte aus den verschiedenen Sparten und der Flüchtlingshilfe

10.

Bericht vom Festausschuss

11.

Ausblick ins Jahr

12.

Verschiedenes

