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An alle 

Vereinsmitglieder 

des RC Hude e. V. 

 

 

 Hude, den 10.01.2023 

 

Anlage zur Einladung 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

am 19. November 2021 haben wir nach ausführlicher Aussprache und mit überwältigender 

Mehrheit eine neue Satzung für unseren Verein beschlossen. Wie dies bisher immer üblich war, 

haben wir dabei selbstverständlich Änderungsanträge, die innerhalb der Veranstaltung formu-

liert worden sind, zugelassen und haben diese zur Diskussion gestellt. Es handelt sich hierbei 

um ein Verfahren, das ebenso üblich wie gebräuchlich ist, welches jedoch seitens des Regis-

tergerichtes Oldenburg, für uns alle überraschend, zunächst nicht akzeptiert worden ist. In der 

Folge hat sich dann ein umfänglicher und zeitaufwendiger Schriftverkehr mit dem Registerge-

richt entwickelt. Es muss bedauerlicherweise festgestellt werden, dass bis zur Absendung die-

ser Einladung das Verfahren auch nach wie vor andauert. 

Um diesem zeit- und kraftaufwendigen Verfahren, die Korrespondenz füllt zwischenzeitlich ei-

nen stattlichen Aktenordner, ein Ende zu setzen, haben wir uns dazu entschlossen, Euch als 

Mitglieder die Satzung in der Form, die wir am 19. November 2021 diskutiert, angepasst und mit 

überwältigender Mehrheit beschlossen haben, neuerlich zur Abstimmung vorzulegen. 

Um neuerliche Auseinandersetzungen mit dem Registergericht zu vermeiden, bitten wir um 

Verständnis dafür, dass die Satzung in der vorliegenden und bereits besprochenen Form nur 

insgesamt angenommen oder abgelehnt werden kann. Änderungsanträge im Zusammenhang 

mit dem Satzungstext werden wir zu Protokoll nehmen und auf der nächsten Jahreshauptver-

sammlung zur Abstimmung stellen. 

Der Satzungstext, der zur Abstimmung steht, und der bereits auf der Jahreshauptver-

sammlung am 19. November 2021 abgestimmt und beschlossen worden ist, liegt als An-

lage dieser Einladung bei. 

Darüber hinausgehend informieren wir Euch darüber, dass einige Mitglieder des Vorstandes ihr 

Amt zum 26. Januar 2023 aus persönlichen Gründen aufgeben werden, in einem Fall auch be-

reits ein Rücktritt im November 2021 erfolgt ist. Wir bedanken uns ausdrücklich bei diesen Vor-
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standsmitgliedern für die geleistete Arbeit, das persönliche Engagement sowie insbesondere 

auch für die Unterstützung des Vereines. Als Vorstand werden wir Wahlvorschläge für die 

nachzubesetzenden Positionen in der Jahreshauptversammlung unterbreiten, legen jedoch 

ausdrücklich Wert auf die Feststellung, dass es sich insoweit nur um Vorschläge handelt und 

freuen uns ausdrücklich auch auf Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder. 

Wir freuen uns auf eine konstruktive Jahreshauptversammlung, Euer zahlreiches Erscheinen 

und Euer engagiertes Mitdiskutieren. 

Mit reiterliches Grüßen 

Für den Vorstand 

 

____________________ 

Uwe Stöver 

Anlage: 

Komplett überarbeitete Satzung sowie in der Jahreshauptversammlung vom 

19. November 2021 erörtert und bereits einmal beschlossen 


