Vor./MH

Radevormwald, 16.07.2021

Liebe Clubmitglieder*innen,
nachdem etwas Entspannung in die Corona Pandemie eingetreten ist, konnten auch wir unsere Aktivitäten wieder
hochfahren. Mittlerweile findet der Clubabend wieder jeden Freitag statt, es gab eine Vorstandssitzung und auch
die verschobene Mitgliederversammlung konnte am 25.06.2021 nachgeholt werden.
Vorstandssitzung:
Der Vorstand hat unter anderem beschlossen, den im März wegen Corona verschobenen Lastschrifteinzug der
Mitgliedsbeiträge, am 15.Oktober 2021 nachzuholen. Bedenken hier gegen bitte dem Vorstand melden.
Mitgliederversammlung:
Bei den Berichten des Vorstandes gab es durch die vielen abgesagten Aktivitäten nicht viel zu berichten. Die
Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen und so wurde der Vorstand durch die 20 stimmberechtigten
Mitglieder*innen entlastet. Bei den erforderlichen Wahlen wurden die meisten Amtsinhaber wiedergewählt.
1.Vorsitzender Michael Held, 2.Vorsitzende Anja Steffens, 1. Schatzmeister Bernd Scheidereiter,
2. Schatzmeister Patrick Haase, 1. Sportleiter Marco Maldener, NEU 2.Sportleiter Dirk Vogel (Melgim hatte nicht
mehr kandidiert), Jugendleiter Marcel Holländer, Beisitzer: Kevin Bettray, Melgim Hübel und Moritz Will.
Veranstaltungen:
Für den 28.August ist der Autoslalom in Weeze geplant. Hier brauchen wir dringend Helfer, die sich bitte zeitnah
bei Anja Steffens melden mögen. Die Resonanz war bisher erschreckend gering, was wir nicht verstehen können,
da wir die Einnahmen durch Veranstaltungen dringend benötigen, zumal ja im letzten so wie auch in diesem Jahr
wegen Corona schon weniger stattfinden konnte.
Wahrscheinlich wird auch der Jugendkart Slalom in diesem Jahr dem Virus zum Opfer fallen.
Förderverein:
Wie die meisten ja wissen werden, haben wir vor Jahren den gemeinnützigen Förderverein gegründet, um zum
einen Spendenbescheinigungen ausstellen zu können und zum anderen an Fördergelder zu gelangen. Zu einem
geringen Jahresbeitrag von 10,- € kann man hier für die Jugend und das Juniorteam unterstützen. Deshalb an
dieser Stelle einmal eine Werbung in eigener Sache. Es kann jeder Mitglied im Förderverein werden, ob Ehefrau,
Bruder, Schwester, Oma, Opa, Onkel, Tante eine Mitgliedschaft im ACR ist nicht erforderlich. Den Jahresbeitrag
von 10,- € kann in bar oder durch Einzug entrichtet werden. Als Anlage legen wir einmal einen Beitrittsantrag bei.
Den ausgefüllten Antrag könnt ihr persönlich am Clubabend abgeben oder als pdf Datei per email oder Whatsapp
zurückschicken.
So, jetzt seit ihr erst einmal wieder auf dem neuesten Stand, bleibt gesund und wir sehen uns.
Viele Grüße

