
 
 

 

SKI-CLUB RÜCKERSHAUSEN 1951 e.V.  

 

 

 

- Vorstandsbesetzung - 
Einladung zum Infoabend am 19.03.2019 

um 19.30 Uhr in der Skihütte 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
Werte Skifreunde, 
 
unsere alljährliche Jahreshauptversammlung steht vor der Tür und erneut 
sind turnusmäßig einige Vorstandsposten neu zu besetzen. Leider konnten 
wir bislang nicht in allen Bereichen engagierte Mitglieder für die 
Vorstandsarbeit gewinnen.  
 
Im Einzelnen sind dies: 
 

1. Vorsitzender 
2. Sportwart Nordisch 
2. Sportwart Alpin (Ersatzwahl für 1 Jahr) 
2. Hüttenwart (Ersatzwahl für 1 Jahr) 
2. Streckenwart (Ersatzwahl für 1 Jahr) 

 
Wir möchten hiermit und bei o.g. Infoabend auf die aktuelle Situation 
hinweisen und JEDEN aufrufen sich an der Findung zur Besetzung des 
Vereinsvorstandes zu beteiligen. Wer sich selbst einbringen möchte oder 
Vorschläge hat, möge sich an ein Vorstandsmitglied wenden. Wir werden 
dann die Anregungen in unsere Arbeit aufnehmen. 
 
Die Besetzung des Vorstandes wirft immer wieder große Probleme auf und 
nur noch einige, wenige Mitglieder sind bereit, sich einzubringen und somit 
das Fortbestehen des SCR’s für die Zukunft zu sichern. 
 
Wir bitten daher um zahlreiche Teilnahme. 
 
 
Der Vorstand  
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