Sportverein Germania Grefrath 1926 e.V.
Fußball - Gymnastik - Qigong - Tischtennis - Volleyball

SV Germania Grefrath 1926 e.V.,
Lüttenglehner Str. 41, 41472 Neuss
:

An die Mitglieder
des Sportvereins
Germania Grefrath 1926 e.V.

Im Dezember 2020

Absage der für Januar 2021 geplanten Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder,
leider zwingen uns die derzeit geltenden Corona-Regelungen, unsere Jahreshauptversammlung, die wir für Ende Januar 2021 geplant haben, zu verschieben. Sobald solche Zusammenkünfte wieder zulässig sind, werden wir auf euch zukommen, um einen neuen Termin bekanntzugeben.
Bedrückender als die Verschiebung der Jahreshauptversammlung ist allerdings, dass wir unseren Sport z.Z. nicht ausüben können und keinerlei Treffs, Veranstaltungen o.ä. stattfinden dürfen. Es gilt einen kühlen Kopf zu bewahren: Je geduldiger wir die Corona-Vorschriften zu unserem eigenen Schutz und zu dem unserer Liebsten einhalten, desto schneller werden wir wieder
Licht am Horizont sehen.
Einen kleinen Abriss der Geschehnisse und Aktivitäten der vergangenen Monate in unserem
Verein wollen wir euch dennoch nicht vorenthalten. Denn der Vorstand war auch während der
Corona-Zeiten nicht ganz untätig:
Die wohl schönsten Neuigkeiten sind die, dass wir inzwischen über eine Qigong-Abteilung unter
Leitung von Charlotte Janssen sowie über eine Boule-Gruppe – ins Leben gerufen von Anne
Bunke – verfügen.
Die erste Aktion der Fa. Rewe „Scheine für Vereine“ haben wir in der Form umsetzen können,
dass wir nunmehr ein Profi-Set einer Dartanlage und einen Kicker im Vereinsheim installiert
haben. Für Kurzweil in unserem Clubhaus wäre somit gesorgt, wenn wir es dann wieder „übernehmen“ können.
Der eine oder andere wird auch mitbekommen haben, dass das Vereinsheim mit einer neuen
Außenjalousieanlage ausgestattet worden ist, die uns davor bewahren wird, weiterhin dort oben
im Sommer „gegrillt“ zu werden.

Vorstand gem. § 26 BGB:
Vorsitzender: Bernhard Tüllmann
Stellv. Vorsitzender: Philip Junker
Geschäftsführung: Gabi Hoffmann

Sparkasse Neuss
IBAN DE34 3055 0000 0000 3902 45
Steuer-Nr. 122/5793/0827
Gem. §19 UstG umsatzsteuerbefreit

VR-Nr. 1265 AG Neuss
vorstand@germania-grefrath.de
www.germania-grefrath.de
Seite 1 von 2

Seite 2 von 2

Zwischenzeitlich sind wir stolzer Betreiber einer Boule-Bahn geworden, die uns die Stadt Neuss
erfreulicherweise hergestellt hat. Der letzte Schliff fehlt allerdings noch: Die Oberfläche der
Bahn muss noch einmal nachgearbeitet und ein Unterstand zum Schutz gegen Regen errichtet
werden. Wir sind zuversichtlich, dass diese Maßnahmen im Frühjahr umgesetzt werden. Mit
einem Stamm von 10 regelmäßig spielenden Mitgliedern ist die Gruppe auf einem guten Weg.
Zum Projekt „neue Küche“ können wir allerdings nur vermelden, dass die Küche zwar bestellt
ist, aber erst im Frühjahr nächsten Jahres installiert werden wird. Da z.Z. ohnehin keine Aktivitäten im Vereinsheim stattfinden dürfen, sehen wir der Installation im Frühjahr gelassen entgegen.
Zu guter Letzt möchten wir euch noch einmal auf den im Januar 2020 festgehaltenen Beschluss
hinweisen, mit dem ab Januar 2021 die Mitgliedsbeiträge moderat angehoben wurden, was ihr
gerne auf unserer Homepage https://www.germania-grefrath.de/Germaneninfo.htm nachlesen
könnt. (Das Germaneninfo beinhaltet wie immer auch das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung.) Die im kommenden Januar stattfindende erhöhte Abbuchung bzw. der erhöhte
Rechnungsbetrag basieren auf diesem Beschluss. Bitte denkt daran, dass auch eure Daueraufträge bis Ende Dezember entsprechend angepasst sein müssen, damit keine Abrechnungsschwierigkeiten entstehen.
Zum Schluss möchten wir nochmals betonen, dass wir unsere anstehende Jahreshauptversammlung einschl. der damit verbundenen Ehrungen, Wahlen etc. sobald wie möglich nachholen werden.
Wir wünschen euch allen in der Hoffnung, im neuen Jahr wieder kraftvoll durchstarten können,
ein geruhsames besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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