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Einladung zum Kreistag 2021

Liebe Sportkamerad*innen,

der Vorstand des Kreises Rur-Wurm lädt hiermit zum diesjährigen Kreistag am 
Donnerstag, 27. Mai 2021 ein.

Aufgrund der noch andauernden Pandemie und der derzeitigen Infektionslage ist ein Kreistag 
als Präsenzveranstaltung nicht möglich.

Nach Artikel 2 §5 (3) Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, 
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht (hier verlinkt) können wir jedoch wie schon im Vorjahr 
geschehen Beschlüsse auch ohne Versammlung im Umlaufverfahren beschließen bzw. nach 
Artikel 2 §5 (2) Nr. 2 desselben Gesetzes einen Kreistag einberufen, in dessen Vorfeld von der
Stimmberechtigung Gebrauch gemacht werden kann (und zu dem dann niemand persönlich 
erscheint). Die Einladung erfolgt in jedem Fall vier Wochen vor Stimmabgabenschluss wie von
unserer Kreissatzung für einen regulären Kreistag vorgesehen.

Der Sportwart und der 1. Vorsitzende (Michael und ich) sind via Artikel 2 §5 (1) des obigen 
Gesetzes über den Ablauf unserer Amtszeit (das Jahr 2020) im Amt geblieben, nachdem wir 
ursprünglich gehofft hatten in absehbarer Zeit vielleicht wieder einen Kreistag in Präsenz 
durchführen zu können. Dies war nicht der Fall und nun laufen auch die Amtszeiten der 
übrigen Vorstandsmitglieder aus. Zwar erlaubt uns das angesprochene Gesetz dennoch 
weiterhin im Amt zu bleiben, aber das ist ja nicht Sinn der Sache wenn wir eine Möglichkeit zu
Neuwahlen haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass wir mindestens einen Vorstandsposten neu besetzen 
müssen, da unsere aktuelle Kassiererin Sarah Eck den Job als Kassiererin aus 
beruflichen Gründen nicht mehr ausführen können wird.

Da die Kasse des Kreises zwingend besetzt sein muss bitten wir daher dringend 
um Vorschläge für eine neue Kassiererin oder einen neuen Kassierer. Sollte die vom 
WTTV geplante Strukturreform wie erwartet beim nächsten Verbandstag verabschiedet 
werden ist auch nur noch eine einzige Amtszeit von 2021 bis 2023 zu füllen.

1. Vorsitzender
Oliver Bösing

Am Justusberg 33
41849 Wassenberg
Tel. 015771431548

oliver.boesing@ttc-unterbruch.de
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https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Corona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Für Fragen zu den Aufgaben einer Kassiererin oder eines Kassierers stehen wir natürlich im Vorfeld
zur Verfügung.

Für die anderen Vorstandsposten dürfen selbstverständlich ebenfalls andere Vorschläge als die 
bisherigen Amtsinhaber eingereicht werden. Für Fragen zum Aufgabenbereich einer dieser anderen
Posten stehen wir auch zur Verfügung. Es stehen dieses Jahr sämtliche Vorstandsposten 
zur Neuwahl aus.

Diese sind:

1. Vorsitzender (bisher Oliver Bösing)

2. Vorsitzender (bisher Eric Rahn)

Sportwart (bisher Michael Münchs)

Jugendwart (bisher Markus Brüsseler)

Kassiererin (bisher Sarah Eck, steht nicht zur Wiederwahl zur Verfügung)

Damenwart (bisher Oliver Bösing)

Breitensportbeauftragte*r (bisher unbesetzt)

Pressewart*in (bisher unbesetzt)

Wir bitten um Vorschläge für alle diese Posten bis spätestens Montag, 17. Mai per E-
Mail an den 1. Vorsitzenden (oliver.boesing@ttc-unterbruch.de). Bitte dazuschreiben ob 
die Bereitschaft zur Kandidatur schon erfragt wurde sowie wenn bekannt Kontaktdaten sofern es 
sich nicht um einen Selbstvorschlag handelt (was auch ausdrücklich erwünscht ist, Freiwillige vor).

Zudem besteht neben den anstehenden Neuwahlen die Möglichkeit Anträge an den Kreistag 
zu stellen, diese sind wie üblich bis 10 Tage vorher dem 1. Vorsitzenden zuzusenden, 
d.h. bis spätestens Montag, 17. Mai. Es ist jedoch sehr empfehlenswert die Anträge möglichst 
früh zu stellen, damit etwaige Fehler darin (z.B. Zulässigkeit) noch korrigiert werden können, 
schließlich findet die Abstimmung darüber nicht erst am Termin des Kreistags statt, da wir den 
Vereinen ein größeres Zeitfenster dafür geben wollen (19.-27. Mai).

Der geprüfte Kassenbericht wird den Vereinen bei Beginn der Abstimmung per Rundschreiben 
zugesandt (voraussichtlich am 19. Mai).

Turnusgemäß sind dann zwei neue Kassenprüfer*innen für 2022 und 2023 zu wählen, 
hier wird eine Wiederwahl von der Satzung ausgeschlossen. Wir bitten um freiwillige 
Meldungen bis spätestens Montag, 17. Mai.

Gerne auch Personen, die die Kasse früher schon einmal geprüft haben, ausgeschlossen sind nur 
die gerade aktuellen Kassenprüfer.

(weiter auf der nächsten Seite)
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Dementsprechend setzt sich die Tagesordnung des Kreistags wie folgt zusammen:

1. Entlastung des Vorstands

2. Neuwahlen

3. Wahl der Kassenprüfer*innen

4. Anträge

Da über die Entlastung des Vorstands und mögliche Wiederwahlen abgestimmt wird bestünde ein 
(theoretischer) Interessenkonflikt wenn wir die Stimmen im Vorstand auszählten so wie Michael 
und ich das letztes Jahr bei den Anträgen (mit Zustimmung der Vereine) gemacht haben. Das 
können wir unserer Ansicht nach prinzipiell nicht tun, selbst wenn uns die Vereine das Vertrauen 
dafür aussprechen würden. Daher haben wir die beim letzten Kreistag 2019 von der damaligen 
Versammlung gewählten Stimmzähler Ting Zhang und Martin Hartenberger gefragt, ob sie 
dieses Jahr noch einmal Stimmzähler machen würden. Beide haben sich dazu bereit erklärt. Sollte
es seitens der Vereine Einwände dagegen geben bitten wir um Alternativvorschläge bis
spätestens Dienstag, 4. Mai, dann müssten wir gegebenenfalls darüber nochmal abstimmen 
lassen, wer Stimmzähler macht.

Die Abstimmungen des Kreistags (Entlastung, Neuwahlen, Anträge) werden ähnlich 
wie die Anträge im Vorjahr über E-Mail durchgeführt, voraussichtlich ab 19. Mai via 
Rundschreiben freigegeben wenn feststeht über was genau abgestimmt wird (Kandidat*innen 
für die Vorstandsposten, eventuelle Anträge). Die Stimmabgaben der Vereine sind dann bis 
spätestens Donnerstag, 27. Mai an die beiden Stimmzähler zu schicken, d.h. 
insbesondere nicht nur als Antwort auf das Rundschreiben, dann bekomme nur ich die. Die E-
Mail-Adressen der Stimmzähler werden im Rundschreiben bekannt gegeben. Wie immer gilt, dass 
es eine Stimme pro Verein gibt.

Sollte es bezüglich der Entlastung des Vorstands Bedenken geben, so bitten wir möglichst um 
vorherige Kontaktaufnahme, um diesbezügliche Fragen beantworten zu können (wie es beim 
Kreistag in Präsenz üblich wäre).

Die Ergebnisse werden via Rundschreiben spätestens am Samstag, 1. Juni mitgeteilt, 
sodass den Vereinen noch vor Ende der Vereinsmeldung am 3. Juni Zeit bleibt auf etwaige 
Antragsbeschlüsse zu reagieren.

Bei anderen Fragen könnt ihr euch auch wie immer jederzeit an den Vorstand wenden, ansonsten 
hoffen wir auf Vorschläge für die Besetzung der Vorstandsposten, insbesondere den der 
Kassiererin.

Bleibt gesund.

Sportliche Grüße

Oliver Bösing, 1. Vorsitzender


