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Zürich, 08.03.2017  

 

 

Einladung	  Swiss	  J/70	  Class	  GV	  
Wie	  bereits	  angekündigt	  findet	  die	  Swiss	  J/70	  Class	  GV	  anlässlich	  der	  
Swisscupregatta	  in	  Oberhofen	  statt.	  Der	  Vorstand	  freut	  sich	  möglichst	  viele	  an	  
der	  GV	  sowie	  an	  der	  Regatta	  begrüssen	  zu	  dürfen.	  

	  

Ort:	   Restaurant	  Rebleuten,	  Kupfergasse	  5,	  3653	  Oberhofen	  
Datum:	   8.	  April	  2017	  
Zeit:	   Im	  Anschluss	  an	  die	  Regatta	  (ca.	  19:00)	  
	  

	  

Traktanden	  

1. Begrüssung	  und	  Eröffnung	  
2. Konstitution	  der	  Versammlung,	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
3. Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  GV	  2016	  
4. Präsidentenbericht	  2016	  
5. Jahresrechnung	  2016	  

a. Revisonsbericht	  
b. Genehmigung	  Jahresrechnung	  2016	  

6. Mitgliederbeitrag	  2017	  
7. Budget	  2017	  
8. Entlastung	  des	  Vorstands	  für	  das	  Jahr	  2016	  
9. Statutenrevision	  
10. Wahlen	  
11. Zukunft	  Swiss	  J/70	  Class	  
12. Anträge	  von	  Mitgliedern	  
13. Diverses	  
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Ergänzende	  Erklärungen:	  	  

9.	  Statutenrevision	  

Der	  Vorstand	  schlägt	  vor,	  die	  Statuten	  in	  2	  Punkten	  anzupassen.	  

1. Zurzeit	  wird	  der	  Vorstand	  für	  jeweils	  ein	  Jahr	  gewählt.	  Um	  eine	  Konstanz	  für	  
die	  Klasse	  zu	  erreichen	  schlägt	  der	  Vorstand	  vor,	  diese	  Zeit	  auf	  2	  Jahre	  zu	  
erhöhen.	  

2. Um	  Portokosten	  zu	  sparen	  sowie	  den	  Aufwand	  für	  den	  Vorstand	  zu	  
minimieren	  soll	  die	  Einladung	  zur	  GV	  in	  Zukunft	  per	  Mail	  verschickt	  werden.	  

Die	  Statuten	  würden	  folgendermassen	  geändert	  werden:	  

7.	  Vorstand	  

Der	  Vorstand	  setzt	  sich	  aus	  mindestens	  drei	  Mitgliedern	  zusammen	  und	  konstituiert	  sich	  selbst.	  

Der	  Vorstand	  wird	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  auf	  die	  Dauer	  von	  einem	  zwei	  Jahren	  gewählt	  
ebenso	  der	  Revisor	  oder	  Revisorin;	  er	  bleibt	  jedoch	  auch	  nach	  Ablauf	  bis	  zur	  Neuwahl	  im	  Amt.	  

	  

6.	  Mitgliederversammlung	  
[…]	  
Die	  Einladung	  muss	  den	  Mitgliedern	  mindestens	  30	  Tage	  vor	  der	  Sitzung	  zugestellt	  werden.	  
Massgeblich	  ist	  der	  Zeitpunkt	  der	  Absendung	  an	  die	  letzte	  bekannte	  Mailadresse	  
Mitgliederanschrift.	  
[...]	  

	  

10.	  Wahlen	  

Jörg	  Sigg	  tritt	  wie	  an	  der	  GV	  2016	  angekündigt	  als	  Präsident	  zurück.	  Als	  neuer	  Präsident	  wird	  Ruedi	  
Corbelli	  vorgeschlagen	  (siehe	  Beiblatt).	  

Der	  Vorstand	  empfiehlt	  folgende	  Personen	  zur	  Wieder-‐	  bzw.	  Neuwahl:	  

Damian	  Weiss,	  bisher	   Chef	  Technik	  
Bernd	  Sauter,	  bisher	   Kassier	  
Ruedi	  Corbelli,	  neu	   Präsident	  
Tobias	  Rüdlinger,	  neu	   Vize-‐Präsident	  
Julian	  Flessati,	  neu	   Webmaster	  


