
Liebe Judoka, liebe Eltern, 

wenn wir kein Durchhaltevermögen bewiesen haben, wer dann?  

In 2020 haben wir mehrere Monate nichts machen dürfen und sicher werden wir uns           
auch vor Ostern kaum auf der Matte treffen dürfen. Daher hat die Abteilungsleitung          
beschlossen, die Aussetzung des Abteilungsbeitrages für die kommenden zwei Quartale der 
Abteilungsversammlung vorzuschlagen, denn nur die Abteilungsversammlung kann dies beschließen. 
Und nun wird es kompliziert. 

Wie aber nun eine Abteilungsversammlung unter Corona abhalten? Zusätzlich gibt es für die 
Abteilungsversammlung eine Einladungsfrist von 4 Wochen zu berücksichtigen. Die neue Satzung 
macht es möglich. Wir werden diese im „Umlaufverfahren“ realisieren können, da wir von jedem 
Mitglied eine Mailadresse haben.  

In unserem Fall gilt es aber auch noch Stimmrecht und Vortragsrecht näher zu beleuchten. 

Erläuterungen zu Stimmrecht, Vortragsrecht und Wählbarkeit bei MoMi (ist alles in § 10 der Satzung 
enthalten):  

Stimmrecht: jedes Mitglied ab 14 Jahren hat in der Abteilungsversammlung Stimmrecht. Alle jüngeren 
Mitglieder sind somit ohne Stimme.  

Vortragsrecht: jedes Mitglied der Abteilung hat in der Abteilungsversammlung Rede- und 
Antragsrecht, ungeachtet des Alters des Mitgliedes. Allerdings ist in der Satzung nicht klar geregelt, 
dass Minderjährige Ihr Antragsrecht/Rederecht nur persönlich ausüben dürfen. Derzeit wäre es noch 
möglich, dass Eltern z.B. im Namen Ihrer Kinder Anträge stellen können, da nur das Stimmrecht als 
persönlich vorzunehmen verpflichtend ist. In diesem Sinne müssten auch die gesamten Eltern der 
Minderjährigen zur Abteilungsversammlung zugelassen werden.  

Das bedeutet, dass die Eltern der Unter-14-jährigen den Stimmzettel ausdrucken, Ihren Kindern 
erklären was wir vorhaben und das Kind selbst seinen Stimmzettel ausfüllt und unterzeichnet. Da es 
sich ja um eine Beitragsverringerung handelt, sollte es sich nicht allzu schwierig gestalten. 

Um es noch einmal deutlich zu sagen. Es soll der Abteilungsbeitrag für die Monate April bis 
einschließlich September 2021 auf 0 EUR reduziert werden, der Grundbeitrag bleibt in gewohnter 
Höhe bestehen. Dies bedeutet, dass sich der Gesamtbeitrag bei Kindern um 13 EUR/ Monat und bei 
Erwachsenen um 11 EUR/ Monat reduziert. Ab Oktober 2021 gelten dann wieder die bisherigen 
Beitragssätze.  

Einladung: 

Um die Einladungsfrist einzuhalten, laden wir hiermit für den 09.03.2021 zur Abteilungsversammlung 
der Abteilung Judo ein. Bis zu diesem Tag müssen alle Stimmzettel wieder als Antwort zurück sein, 
um als gültige Stimmabgabe gewertet zu werden.  

Im Fall der Zustimmung zur Beitragsverringerung für die beiden Quartale (2 und 3) geht dieser 
Beschluss dann an das Präsidium zur Bestätigung. Nach dessen Zustimmung erhält dann die 
Geschäftsstelle den Auftrag zur Umsetzung im Beitragsverfahren. 

 

Eure Abteilungsleitung 

 


