Wichtige Informationen an alle Ortsgruppen zum Jahresende 2021
Empfehlung zu OG-Jahreshauptversammlungen
Alle Ortsgruppen sind satzungsgemäß aufgefordert, die jährlichen OG-Jahreshauptversammlungen jeweils
spätestens 4 Wochen vor der LG-Delegiertentagung durchzuführen, um fristgerecht die entsprechend gewählten OGDelegierten sowie etwaige Anträge zur LG-Delegiertentagung melden zu können.
Dies bedeutet, dass alle OG-JH-Versammlungen spätestens bis zum 30.01.2022 durchgeführt sein müssen.
Bezüglich der Wahlen von OG-Delegierten besteht derzeit die Corona-Regel 2G-Plus.
D.h.; dass alle gewählten OG-Delegierten den Status 2G (Plus Testnachweis) nachweisen müssen, um auch an der
wichtigen LG-Delegiertentagung am 27.02.2022 mit Neuwahlen des gesamten LG-Vorstands teilnehmen zu können.
Sollte sich diese gesetzliche Corona-Regelung bis zur LG-Delegiertentagung noch entspannen, werden wir natürlich lockern
und rechtzeitig informieren.

Meldung der OG-Delegierten an Landesgruppe
Eine Meldung der OG-Delegierten (2G nur geimpfte oder genesene Mitglieder) ist in jedem Fall an den LG-Vorstand zu
senden. Ein neues Meldeformular mit Angaben erweiterter persönlicher Angaben finden Sie unten auf dieser Seite sowie
auf unserer LG-Webseite www.svlg1.de unter „LG-Service“.

Einladung / Tagesordnung zur LG-Delegiertentagung
Unsere LG1-Delegiertentagung wird am 27.02.2022 wie gewohnt im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg stattfinden. Eine
Teilnahme ist lt. derzeitigem Landesgesetz nur mit Corona-Status 2G-Plus (geimpft, genesen, +getestet) möglich. Als
„getestet“ wird allerdings kein privater Test angenommen, sondern muss von berechtigten Institutionen durchgeführt und
bestätigt sein.
Es werden nur offiziell gewählte OG-Delegierte (mit Status 2G) zugelassen. Zuschauer und Gäste sind corona-bedingt leider
nicht zulässig. Die offizielle Einladung an alle Ortsgruppen wird fristgemäß spätestens am 12.02.2022 zugesandt.

Der LG-Vorstand

Wichtige Abgabetermine
Abgabe zum 31.12.2021 - OG-Jahresberichte
Wir weisen dringend darauf hin, dass die OG-Jahresberichte zum o.g. Termin ausgefüllt an die jeweiligen LGAmtsträger (LG-Vorsitzender, LG-Zuchtwart, LG-Ausbildungswart, LG-Jugendwart, LG-Sportbeauftragter) zu senden
sind. Die aktuellen Formulare sind auf der SV-Homepage zu finden.

Abgabe zum 08.02.2022 - Meldungen der OG-Delegierten für die LG-Delegiertenversammlung
Für die Meldungen der gewählten OG-Delegierten finden Sie erneut ein vorgefertigtes Formular. Bitte benutzen Sie dieses
und senden die Meldung bitte bis zum o.g. Termin an den Stv. LG-Vorsitzenden Herrn H.P. Schweimer. Das Formular ist
weiter unten sowie auch unter LG-Service zu finden und kann per E-Mail gesendet werden.

Abgabe zum 08.02.2022 - Anträge zur LG-Delegiertenversammlung
Alle Anträge zur Delegiertenversammlung sind spätestens bis zum o.g. Termin an die Landesgruppe zu melden. Später
eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Anträge müssen formell korrekt sein und sind
entsprechend zu begründen. Alle Anträge sind an den LG-Vorsitzenden Herrn W. Tautz zu senden.

Meldeformular der OG-Delegierten zur LG-Delegiertentagung
Bitte klicken Sie auf den Link. Dann öffnet sich das ausfüllbare Formular.
Speichern Sie das ausgefüllte Formular anschließend auf Ihren PC/Laptop
und senden dieses dann per E-Mail an info@svlg1.de

Hier das Meldeformular
Herzlichen Dank
Hans-Peter Schweimer

