KGC Celle e.V.

Verschiebung der Jahreshauptversammlung 2022

Liebe KGC- Familie,
angesichts der aktuellen Entwicklung in der Corona- Pandemie ist eine Durchführung der
Jahreshauptversammlung in der geplanten Form als Präsenzveranstaltung mit der CoronaVerordnung des Landes Niedersachsen nicht vereinbar und im Hinblick auf den Schutz der
Gesundheit unserer Mitglieder nicht zu verantworten. Nach intensiver Prüfung der Sach- und
Rechtslage hat der Vorstand der Kanu- Gesellschaft- Celle folgendes entschieden:
Gemäß § 5 (2a) des „Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-,
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID - 19 –
Pandemie“ wird die Jahreshauptversammlung der Kanu- Gesellschaft Celle auf das 3. Quartal
verschoben. Neuer Termin ist:

02.07.2022 15.30 h im Bootshaus der KGC
Am 04. 02. 2022 wäre in Präsenz nur eine 2G- Veranstaltung in einem größeren Saal mit
Maskenpflicht und Abstandsregeln durchführbar gewesen. Die Anmietung eines solchen Saales
wäre mit erheblichen Kosten verbunden gewesen. Weil dabei außerdem Mitglieder ohne 2GStatus von der Versammlung ausgeschlossen wären, hätte für diese parallel die Möglichkeit
einer digitalen Teilnahme geschaffen werden müssen, was zusätzlichen Aufwand verursacht
hätte.
Eine rein digitale Veranstaltung wäre rechtlich zwar möglich gewesen, die Erfahrung aus dem
letzten Jahr hat aber gezeigt, dass viele unserer langjährigen Mitglieder mit diesem Format ihre
Probleme haben, was ihnen den Zugang zumindest erschweren würde.
Aus diesen Gründen halten wir es für das Beste, die Versammlung in den Sommer zu verlegen.
Nach heutigem Kenntnisstand stehen die Chancen gut, dass es dann wieder möglich sein wird,
persönlich ohne größere Einschränkungen zusammen zu kommen und eine
Jahreshauptversammlung mit Ehrungen im würdigen Rahmen durchzuführen.
Wir wollen die Gelegenheit nutzen, nach der Versammlung noch einige schöne Stunden im und
am Bootshaus gemeinsam zu verbringen, was genau wir dann anbieten wollen, bedarf noch
der finalen Klärung, aber für einen Grillabend drängt sich die Jahreszeit auf jeden Fall schon
einmal auf.
Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder haben sich bereit erklärt, bis zum 02. 07. 2022
ihre Ämter weiter auszuführen, hierfür an dieser Stelle herzlichen Dank!
Wir denken, mit der Verschiebung die bestmögliche Lösung gefunden zu haben und würden
uns freuen, wenn auch die meisten unserer Mitglieder das so sehen. Der Termin ist bewusst
vor den Beginn der Sommerferien gelegt, um der Haupturlaubszeit aus dem Wege zu gehen.
Hoffen wir, dass wir bis dahin schon viele schöne Stunden auf dem Wasser verbringen können!

Sportliche Grüße

Olaf v. Hartz
Celle, 22.1.2022
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