
                                                                           Schriftführer des 1.DDV e.V. 
                                                                                                                             

   Andreas Placzek 
Maurenbrecher Str. 2a 

40239 Düsseldorf 
Telefon: 0151 - 28596764 

E-Mail: death.fortuna@t-online.de 
 
 
An alle Mitglieder des 1.DDV e.V.  

Düsseldorf, den 10.07.2021 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung (MGV) am 27.08.2021, Beginn um 18:30 Uhr, 
Einladung zur Gesamtvorstandssitzung (GVS) am 27.08.2021, im Anschluss an die MGV 

 
Ort: Im „Das Mensch“ 
Wilhelm-Unger-Str. 5 

40472 Düsseldorf 
 
 

Liebes Vereinsmitglied, hiermit laden wir dich herzlich zur MGV und GVS des 1.DDV e.V. ein! 
 
Aufgrund von Corona und den damit einhergehenden Richtlinien, finden beide Versammlungen  
am selben Tag und Ort statt, der euch bestens von diversen Veranstaltungen bekannt sein dürfte. 
Die Örtlichkeit bietet ausreichend Platz, um den Mindestabstand einzuhalten, trotz alledem solltet 
Ihr alle die GGG-Regel beachten, sprich entweder seid ihr geimpft, getestet und/oder genesen. 
Deshalb bitten wir euch zur Sicherheit aller Anwesenden dementsprechend euren Impfpass,     
sonstige Dokumente oder die Impf-App vorzulegen, um zu gewährleisten das alle gesund sind! 
Das ist auch hinsichtlich des Spielbetriebs wichtig, sollte jemand keinen Nachweis erbringen 
können oder wollen wird er/sie bis auf Weiteres keine Spielberechtigung erhalten! 
Doch genug vom leidigen Thema Corona schließlich wollen wir dieses Jahr endlich wieder darten, 
wenn auch wahrscheinlich mit Auflagen und Einschränkungen verbunden. 
 
Unsere 3. Amtszeit nähert sich ihrem Ende, und ob wir eine 4. bestreiten dürfen, liegt natürlich 
in eurem Ermessen und Vertrauen in uns. Der gesamte Vorstand ist jedenfalls bereit dazu! 
Somit stehen mal wieder Neuwahlen an, ebenso müssen neue Kassenprüfer gewählt werden. 
Den letzten Kassenbericht konnten wir aus bekannten Gründen nicht gegenprüfen lassen, 
das muss also dringend nachgeholt werden, um eine saubere Bilanz vorzuweisen! 
 
Die nächsten Termine haben wir euch bereits mitgeteilt, denkt aber bitte daran bis zum 01.08.21 
eure Rückmeldungen, ggf. auch Neuanmeldungen, an unseren Ligaobmann zu schicken, 
damit er die Ligaplanung rechtzeitig fertig stellen kann, und wir euch die Ligaunterlagen 
auf der Saisoneröffnungsfeier aushändigen können, danke! 
 
 



Wie bereits im Protokoll der Vorstandssitzung erwähnt, werden wir am 11.09.21 eine 
Saisoneröffnungsfeier ausrichten, ebenfalls im „Das Mensch“, und im Rahmen dessen 
den letztjährigen Meister ehren, sowie den Wanderpokal für das höchste Highfinish 
vergeben. Ansonsten verzichten wir bewusst auf sämtliche Pokale und Urkunden, 
und möchten euch stattdessen viel lieber mit einer Überraschung unsere Wertschätzung 
entgegenbringen. Nein, es kommen keine PDC-Spieler zu Besuch! 
Außerdem möchten wir aus diesem Anlass gerne ein Doppelturnier spielen, pro Spieler 
werden 5 € Startgeld verlangt, und es wird um eine Voranmeldung gebeten, damit wir 
und auch der Tenni besser planen können! 
Es wäre klasse, wenn ihr uns schon auf der Versammlung eure Teilnahme zusichern könntet. 
 
Die Tagesordnungen sind dieser Einladung beigefügt und wie gehabt, Anträge & Anliegen,  
welche eurerseits auf der Mitgliederversammlung besprochen werden sollen, müssen nicht  
wie bei der Gesamtvorstandssitzung 3 Wochen vorher bei uns eingereicht werden, sondern  
dürfen auch noch vor dem Sitzungsbeginn bei uns in schriftlicher Form eingereicht werden! 
 
Hiermit wurden die Einladungen für die MGV und GVS form- und fristgerecht weitergeleitet, 
nicht zu früh, wie in der Vergangenheit moniert worden ist, und mindestens 6 Wochen vorab! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleibt weiterhin gesund, 
 
euer Vorstand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Schriftführer des 1.DDV e.V. 
                                                                                                                             

   Andreas Placzek 
Maurenbrecher Str. 2a 

40239 Düsseldorf 
Telefon: 0151 - 28596764 

E-Mail: death.fortuna@t-online.de 
 

 
Tagesordnung zur Sitzung der Mitgliederversammlung am 27.08.2021, Beginn um 18.30 Uhr 

 
Ort: Im „Das Mensch“ 
Wilhelm-Unger-Str. 5 

40472 Düsseldorf 
 

 
1. Begrüßung der Anwesenden und Feststellung:  

 zur Beschlussfähigkeit 
 zur Anzahl Stimmberechtigter mit Sitzungsbeginn durch die Sitzungsleitung/Vorstand 

 
2. Festlegung der Tagesordnung:  

 
3. Rechenschaftsbericht des Vorstands durch den Kassenwärterin: 

             (Bilanz, Vermögen, finanzieller Status rückblickend auf die Saison,  
              und vorausschauend auf die kommende Saison) 

 
4. Entlastung des Vorstands: (gesamt oder getrennt?) 

 Neuwahl des Vorstands (offene oder geheime Wahl) 
 

5. Neuwahl des 1. und 2. Kassenprüfers: 
 

6. Sonstiges:  
 bis Sitzungsbeginn schriftlich eingereichte Punkte von Mitgliedern  
 in der Sitzung selbst per Abstimmung hierhin verlegte Punkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
                                                                                                      Schriftführer des 1.DDV e.V. 

 
Andreas Placzek 

Maurenbrecher Str. 2a 
40239 Düsseldorf 

Telefon: 0151 28596764 
E-Mail: death.fortuna@t-online.de 

 
 

Tagesordnung der Gesamtvorstandssitzung am 27.08.2021, im Anschluss an die MGV 
 

Ort: Im „Das Mensch“ 
Wilhelm-Unger-Str. 5 

40472 Düsseldorf 
 
 

1. Begrüßung der Anwesenden und Feststellung:  
 zur Beschlussfähigkeit 
 zur Anzahl Stimmberechtigter mit Sitzungsbeginn durch die Sitzungsleitung/Vorstand 

 
2. Festlegung der Tagesordnung:  

 
3. Ausrichtung der Saisoneröffnungsfeier: (am 11.09.2021) 

 Wie ist der Ablauf geplant? 
 Ausgabe der Ligaunterlagen für die 39. DDTM (geplanter Start 01.10.2021) 

 
4. Ausrichtung der Ligaabschlussfeier: (geplanter Termin am ??.??.2022 

 Wo wird die Feier stattfinden? 
 Wie ist der Ablauf geplant? 

 
5. Sonstiges: 

 3 Wochen vorher schriftlich eingereichte Punkte  
                 in der Sitzung selbst per Abstimmung hierhin verlegte Punkte 


