Einberufung der außerordentlichen
Delegiertenversammlung 2022 des Dobermann-Verein e.V.
Hiermit lade ich alle DV-Mitglieder und deren Delegierte zur Teilnahme herzlich ein:

Sonntag, 18.09 2022
Stadthalle Diemelstadt-Rhoden, Walme 1-3, 34474 Diemelstadt
Beginn: 10:00 Uhr
Bitte beachten Sie, alle diesbezüglichen Hinweise, die Einladung mit Tagesordnung, sowie alle nachfolgenden
Mitteilungen und Details, in der Mitgliederzeitschrift II. Quartal 2022 mitgeteilt werden.(Alle Angaben unter
Vorbehalt der Gültigkeit, aufgrund kurzfristig, unplanbarer Ereignisse, sowie stets der zu diesem Zeitpunkt geltenden
Behörden- und Corona-Auflagen).
• Aufgrund der pandemiebedingten Vielzahl nachzuholender Veranstaltungen sind kurzfristig keine Termine und
geeigneten Räumlichkeiten in erforderlichem Maße verfügbar. Aus diesem Grund sind wir dankbar, nach
zeitintensivster Suche und Unterstützung von Mitgliedern, diese Veranstaltungsörtlichkeiten, im kostengünstigen
Rahmen erhalten zu haben.

Zutritt/Teilnahme - nur für DV-Mitglieder:
Der Personal- und Mitgliedsausweis (ggfls. Impfnachweis) ist am Eingang unaufgefordert vorzuzeigen.
Beachten Sie bitte die Hinweise „Corona-Hygieneauflagen“ für den Veranstaltungsort.
Aktuelle CORONA-Hinweise bzw. Änderungen werden kurzfristig auf der DV-Homepage veröffentlicht und an die
1.Vorsitzende(n)/Delegierte(n) zur Information – auch für die Mitglieder – mitgeteilt. Bitte sprechen Sie hier Ihre(n) 1.
Vorsitzende(n) an.
Sämtliche Maßnahmen sind strikt einzuhalten (siehe auch nachfolgende Informationen).

Mitteilung > für alle Einzelmitglieder Bayern (Ausnahmefall)
Jedes Mitglied, das derzeit noch als „Einzelmitglied Bayern“ geführt wird und die vollständige Beitragszahlung 2022
fristgerecht geleistet hat, kann sein Stimmrecht als „Delegierter in eigener Sache“ persönlich und direkt auf dieser
Delegiertenversammlung wahrnehmen. Diese Ausnahmeregelungen bestehen seit 2017, um die betroffenen
Mitgliedern nicht zu benachteiligen. Sie gelten - aufgrund des noch laufenden Klageverfahrens - bis auf Weiteres fort,
vorbehaltlich bis zur Vorlage eines endgültigen, gerichtlichen Beschlusses mit Rechtskraft. Nach Verfahrensabschluss werden Sie informiert. (Kostenerstattungsansprüche aufgrund dieser Versammlungsteilnahme an den DV,
sind ausgeschlossen.)

Ausgabe der Stimmkarten > nur Sonntag, 18.09.2022, ab 9:00-9:45 Uhr,
nur an Delegierte bzw. nachweisliche Ersatzdelegierte, mit Eintragung in die Anwesenheitslisten
(Nicht-Delegierte – jedoch DV-Mitglieder, haben sich vor Eintritt unter Vorlage des Mitglieds- und Personalausweises
zu legitimieren und ebenfalls in die Anwesenheitsliste einzutragen).
• Evtl. Wartezeiten sind (u.a. auch wegen der Kontrolle/Erfassung Anwesenheitsliste) zu berücksichtigen.
• DV-Delegierte haben beim Einlass Vorrang vor den teilnehmenden Mitgliedern.
• Delegierte erhalten ein Schild, welches nicht übertragbar und während der gesamten Versammlung gut sichtbar
zu tragen ist (Vorbereitung nur möglich, sofern diese durch Wahlprotokolle mitgeteilt wurden).
• Gesetzte Delegierte (ersatzweise - bei Verhinderung aus wichtigem Grund - gewählte Ersatzdelegierte) üben für
die Mitglieder aus der jeweiligen DV-Gliederung (Landesgruppe/Abteilung) das Stimmrecht aus.
• Die ordnungsgemäßen Wahlen der Ersatzdelegierten müssen aus den - beim DV eingereichten Protokolle –
ersichtlich sein.
• Liegen keine Protokolle vor, die diese Voraussetzungen ausweisen, sind Delegierte/Ersatzdelegierte nicht
ermächtigt, in Vertretungsmacht das Stimmrecht für die entsprechenden Mitglieder auszuüben.
• Gleiches gilt für die Gliederungen, bei denen noch ausstehende Beiträge nicht an den DV abgeführt wurden.
• Für die Delegierten stehen die vorderen, gekennzeichneten Tischplätze bereit.
• Den zum Zeitpunkt der Versammlung geltenden, pandemiebedingten Auflagen ist Folge zu leisten.
• Dem Versammlungsleiter obliegt das Hausrecht.
Die Einladung zur Erweiterten Vorstandsitzung erhalten die zuständigen 1.Vorsitzenden der DV-Landesgruppen mit
separater Einladung p. E-Mail.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr/Euer
Hans Wiblishauser
1.Präsident des DV e.V.

