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   Klub für Terrier e. V. von 1894 

 

Empfehlung für Mitgliederversammlungen von Ortsgruppen, Förderverei-
nen und Züchterversammlungen 
 
Stehen in diesem Jahr Mitgliederversammlungen an, welche durchgeführt werden müssen, sind 
folgende Punkte zu beachten: 

1. Der Vorstand muss eine Einberufung beschließen und protokollieren. Hierbei sollte im 
Protokoll die Form der Durchführung enthalten sein. Der Vorstand kann dies in einem Um-
laufverfahren per Mail beschließen. 

2. Die Versammlung mit einer Wahl sollte bis 6 Wochen vor der Hauptversammlung in 
Kelsterbach durchgeführt sein. Ist die Durchführung bis zu diesem Zeitpunkt nicht mög-
lich, sollte eine Versammlung erst nach der Hauptversammlung in Kelsterbach durchge-
führt werden. 

3. Ortsgruppen, welche in diesem Jahr eine Mitgliederversammlung mit Wahl durch-führen 
müssen und diese aus bekannten Gründen bisher nicht veranstalten konnten, können 
diese auch im Online – Verfahren durchführen. Achtung – Das Verfahren ist befristet bis 
31.12.2020, 

4. Fördervereine sind ebenfalls für 4 Jahre gewählt und müssen dieses Jahr, falls die Amts-
zeit endet, eine Wahl durchführen. Diese kann auch im Online – Verfahren durchgeführt 
werden. Achtung – Das Verfahren ist befristet bis 31.12.2020. 

5. Eine Wahl per E-Mail/Online kann bis zum 31.12.2020 durch Gesetz zur Abmilderung der 
Corona Folgen stattfinden, sofern alle Mitglieder über die Form der Durchführung infor-
miert wurden. 

6. Eine Wahl ist mit dem Wahlprotokoll an die Geschäftsstelle des KfT zu senden. 
7. Gemäß der gültigen Satzung bleibt der amtierende Vorstand von Ortsgruppen/Förderver-

eine bis zur Durchführung einer neuen Wahl im Amt. 
8. Rassebeauftragte sind für 4 Jahre ernannt. Falls die Amtszeit von Rassebeauftragten in 

diesem Jahr endet, muss auch hier eine ZV bis zum Jahresende stattfinden. 
Eine Wahl per E-Mail/Online bedarf der Genehmigung des KfT-Vorstandes. 

9. Achtung Ortsgruppenversammlungen sowie auch Fördervereinsversammlungen haben 
eine Einladungsfrist von 2 Wochen einzuhalten; 
Züchterversammlungen 1 Monat durch Veröffentlichung im „der Terrier“ 
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