Liebe Mitglieder und Freunde des Handball-Sport-Club 1985 Frankenthal e.V.,

ich hoffe es geht euch gut und ihr seid soweit alle gesund!
Die Corona-Pandemie hat uns alle schwer getroffen und natürlich auch den Verein. Die Spielrunde
19/20 wurde abgebrochen, die Runde 20/21 vor ihrem geplanten Start (Anfang November) bereits
ausgesetzt. Ob die Runde überhaupt starten wird, ist momentan noch unklar. Das Strohhutfest ist
ausgefallen und ob es im Jahr 2021 stattfinden wird, steht in den Sternen…
Aufgrund des Versammlungsverbotes kann unsere Hauptversammlung leider nur virtuell stattfinden!
Wir laden euch daher herzlich zur ersten virtuellen Jahreshauptversammlung am 18.12.2020 um 19:00
Uhr ein! Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bericht des Vorstandes
Berichte der einzelnen Bereiche
Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Verschiedenes
Wünsche und Anträge

Anträge müssen bis spätestens 16.12.2020 beim Vorstandsvorsitzenden, Sebastian Kloster, AlbertHaueisen-Straße 2, 67227 Frankenthal schriftlich eingegangen sein.
Uns ist es sehr wichtig, dass jeder, der daran teilnehmen möchte, auch teilnehmen kann! Daher haben
wir zwei verschiedene und einfache Möglichkeiten eingerichtet:
1. Einwahl per Web-Browser: Jeder kann von seinem PC/Laptop/Smartphone an der
Versammlung teilnehmen. Hierzu muss der unten angegebene Link verwendet werden. Es ist
weder Kamera noch Mikrofon notwendig! Den Ton (uns) könnt ihr über eure PCLautsprecher/Kopfhörer hören. Falls ihr Fragen stellen möchtet, könnt ihr den Chat (unten)
benutzen.
2. Einwahl per Telefon: Wer sich nicht über den PC/Laptop/Smartphone einwählen kann oder
möchte, kann sich auch mit der unten angegebenen Nummer per Telefon einwählen. Nach
dem Anruf wird die Eingabe der Meeting-ID verlangt. Bitte gebt die Meeting-ID von unten ein
und bestätigt die Eingabe mit der Raute-Taste. Danach müsst ihr noch einmal die Raute-Taste
drücken und ihr seid eingewählt.
Anleitung zur Einwahl per Web-Browser:
Link zur Teilnahme per Web-Browser: https://us02web.zoom.us/j/84187057465
1. Klickt auf “Launch Meeting”.

2. Klickt auf „Join from Your Browser“.

Anleitung zur Einwahl per Telefon:
1. Einwahldaten per Telefon (Telefonnummer): 069/71049922
2. Danach Eingabe der Meeting ID: 841 8705 7465
3. Danach mit der # Taste bestätigen. Ggf. muss ein zweites Mal die # Taste betätigt werden.

Für diejenigen, die die Einwahl in die Hauptversammlung vorher einmal testen
möchten: Wir bieten am Vortag (17.12.2020 um 19:00 Uhr) einen Testtermin an. Bis
20:00 Uhr könnt ihr euch mit den oben genannten Daten einwählen und testen, ob
alles funktioniert!
Bei technischen Problemen oder Fragen könnt ihr euch jederzeit an mich wenden:
Tel.: 0160 93916734
seb-kloster@web.de

Wir hoffen trotz der Umstände auf eine rege Teilnahme. Wir wissen, dass der ein oder andere sich mit
der virtuellen Hauptversammlung nicht anfreunden kann. Leider haben wir aufgrund der CoronaBekämpfungsverordnung des Landes RLP keine andere Möglichkeit, die Hauptversammlung
durchzuführen.

Ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit und bleibt vor allem gesund!
Sportlicher Gruß

Sebastian

