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1.

Vorsitzende der Vereine im Schachbezirk Hamm
Mitglieder des Bezirksvorstands

Vorsitzender
Karl-Heinz Volesky
Hauptstraße 68
59227 Ahlen
Telefon (0177) 8662730
karl-heinz.volesky@t-online.de

Ahlen, den 19.3.2016

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
des Schachbezirks Hamm
am Samstag, den 16. April 2016, 14.30 Uhr
in der alten Grundschule Werries, Alter Uentroper Weg
Auf der J ahr eshauptver sammlung 2015 wur de beschlossen, den Schachbezir k Hamm in
als Eingetr agenen Ver ein (Schachbezir k Hamm e.V.) in das Ver einsr egister eintr agen zu
lassen. Die hier zu eingeleiteten Schr itte dur ch den beauftr agten Notar konnten leider
noch nicht abgeschlossen wer den, da für eine Eintr agung in das Ver einsr egister beim
Amtsger icht Hamm eine for melle Gr ündungsur kunde des Schachbezir ks vor gelegt wer den muss. Da eine Gr ündungsur kunde aus der Ver gangenheit nicht vor liegt, kann diese
- ver einsr echtlich wir ksam - nur im Wege einer Neugr ündung des Bezir ks er stellt wer den. Der neu gegr ündete Schachbezir k Hamm e.V. wir d in alle Rechte und Pflichten des
alten Schachbezir ks eintr eten. Dies wur de auf dem 69. Kongr ess des Schachver bandes
Ruhr gebiet e.V. in Mülheim am 5.3.2016 ausdr ücklich er ör ter t und bestätigt.
Die Neugr ündung mit Ausfer tigung der neuen Gr ündungsur kunde soll im Rahmen
einer außer or dentlichen Mitglieder ver sammlung des Schachbezir ks Hamm er folgen, zu
der ich hier mit ganz her zlich einlade.
Ich bitte alle Vereine des Bezirks, jeweils einen vertretungsberechtigten Vertreter ihres
Vereins (ggf. mit schriftlicher Vollmacht) zur Mitgliederversammlung zu entsenden.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Stimmenzahl
2. Neugründung des Schachbezirks Hamm
3. Unterzeichnung der Gründungsurkunde
Um vollzähliges Erscheinen aller Vereine wird ausdrücklich gebeten.

Karl-Heinz Volesky
Homepage des Bezirks: http://www.sbhamm.de

