
 

 

 

An alle Mitglieder 
 

und Ehrenmitglieder 
 

des TV 1895 Biebesheim e.V. 

 

 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
2. Versuch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Mitglieder, 
 
eigentlich hätte am 26.03.2020 die diesjährige Jahreshauptversammlung des TV 1895 Biebesheim e.V. 
stattfinden sollen. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie konnte die Sitzung mit Neuwahlen nicht 
durchgeführt werden und die Amtszeit des bisherigen Vorstandes wurde somit verlängert. 
 
Gemäß den Lockerungen durch das Land Hessen sind nun auch wieder Versammlungen bis max. 100 
Personen unter strengen Regeln und Auflagen erlaubt. Wir möchten gerne einen zweiten Versuch wagen 
und herzlich zur diesjährigen „mit Sicherheit etwas anderen“ Jahreshauptversammlung einladen, die am 
 

Freitag, den 19.06.2020 um 18:30 Uhr 
 
in der Rheinhalle, Am Schüttengrund, 64584 Biebesheim stattfindet. Wir haben die Rheinhalle als 

Sitzungsort gewählt, da die Halle eine Größe von 1.250 m² hat und wir hier den geforderten Mindestabstand 
von 1,5 – 2 m am besten gewährleisten können. Die Gesundheit unserer Mitglieder liegt uns am Herzen und 
wir werden alles tun um eine „kontaktlose“ Versammlung unter Beachtung aller Auflagen und Regeln 
durchzuführen.  Folgendes erwartet Euch, ihr werdet von Vorstandsmitgliedern eingewiesen und geleitet: 
 

- Einlass in die Rheinhalle – einzeln eintreten – mit Mund/Nasen-Schutz (bitte selbst mitbringen) 
- Handdesinfektion 
- Eintragen in Teilnehmerliste – Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer  
- Platz suchen – nur Bestuhlung in vorgeschriebenem Abstand, keine Tische 
- wenn alle Teilnehmer ihren Platz eingenommen haben, kann der Mund/Nasen-Schutz ggf. 

abgenommen werden 
 
Es werden auch Ehrungen stattfinden, auch diese sind anders als sonst immer, trotz allem möchten wir 
unsere langjährigen Mitglieder, Ehrenmitglieder und Übungsleiter sowie die erfolgreichen Sportler Ü18 auch 
an diesem Abend ehren – natürlich mit dem notwendigen Abstand. Gruppenfotos wird es selbstverständlich 
nicht geben und auch die Ehrungen erfolgen einzeln und hintereinander. Da in der Rheinhalle die 
Möglichkeit einer Verschattung/Verdunklung nicht gegeben ist, werden wir auf eine Power Point-Präsentation 
verzichten. 
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Tagesordnung 
 

1. Begrüßung 
2. Gedenken verstorbener Mitglieder 
3. Ehrung Mitglieder, Sportler Ü18, Übungsleiter 
4. Berichte des Vorstandes / Jugendversammlung / Vergnügungsausschuss 
5. Satzungsänderung §10 Abs. 4 = Zusatz = Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer 

Vorstand ordnungsgemäß gewählt wurde. 
6. Kassenbericht 
7. Entlastung des Vorstandes 
8. Neuwahl des Vorstandes 
9. Wahl eines Kassenprüfers 
10. Berichte der Abteilungsleiter 
11. Aussprache zu den Berichten 
12. Behandlung von Anträgen 
13. Verschiedenes 

 
Anträge für die Jahreshauptversammlung bitten wir bis 12.06.2020 bei der Geschäftsstelle des TVB, 
Ludwigstraße 7a, 64584 Biebesheim, schriftlich einzureichen 
 

Ein Protokoll der Jahreshauptversammlung kann ab 01.07.2020 auf der Homepage   
  www.tv-biebesheim.de eingesehen werden. Einwände sind bis zum 31.07.2020 an             

den Vorstand info@tv-biebesheim.de  zu richten, ansonsten gilt das Protokoll als genehmigt. 
 

 
Um besser planen zu können, bitten wir um Rückmeldung bis zum 17. Juni 2020 per Mail an 
geschaeftsstelle@tv-biebesheim.de, wenn Ihr an der Versammlung teilnehmen möchtet. Wer sich gerne für 
ein Vorstandsamt aufstellen lassen möchte, aber an der Versammlung nicht anwesend sein wird, kann das 
bitte ebenfalls per Mail an die Geschäftsstelle melden.  
 
Da ein Großteil des jetzigen Vorstandes an diesem Abend verabschiedet wird, würden wir uns freuen, trotz 
der schwierigen Situation und der Hygiene- und Abstandsregeln, viele von Euch – natürlich nicht mehr als 
100 Personen – begrüßen zu dürfen. 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 
 
Sandra Trabitzsch 
Vorsitzende 
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