Jahreshautversammlung BIKE TEAM GINNER per E-mail
Vorstand:

Obmann Wieser Dieter, Stellvertreter: Jelinek Bernhard
Schriftführer: Stütz Armin, Schriftführer Stellvertreter: Hager Ferdinand
Kassier: Steinbach Hans Peter, Kassier Stellvertreter: Lettner Herbert
Kassaprüfer: Fluch Bernhard

Entlastung des Kassiers: -> Bernhard hat die Finanzen geprüft -> derzeitiger Kontostand ca. € 9500.Es hat auch schon ein Großteil der Sponsoren für heuer wieder überwiesen.
In der der letzten Saison wurden Startgelder in der Höhe von über € 6500.- in Form von Gutscheinen
ausbezahlt -> Hans Peter verwaltet unsere Finanzen wie immer mit größter Sorgfalt -> somit können
wir den Kassier mit ruhigem Gewissen entlasten.
Es ist auch positiv zu erwähnen, dass wirklich alle Mitglieder Ihren Beitrag fristgerecht eingezahlt haben.
Mitgliederstand: aktuell 47
2 haben uns leider verlassen.
Wir dürfen aber auch wieder 3 neue Teamfahrer begrüßen: Seehorsch Gerhard, Lumplecker Patrik,
Rinnhofer Florian.
Um bei den Daten immer auch auf Stand zu sein, werden wir in Zukunft für neue Mitglieder ein
Beitrittsformular mit den Grunddaten entwerfen.
Wir würden aber auch alle bereits bestehenden Mitglieder bitten uns Änderungen ihrer Personalien mitzuteilen.
Lizenzen: Dieminger Christoph, Pöchlauer Benjamin, Hager Ferdinand
Mitgliedsbeitrag: € 35.- f. Erwachsene, € 15.- für U-18jährige
Konto Nr. AT252025603401150341 - > Sparkasse Nö West bzw. stehen die Bankdaten auch auf unserer Homepage
Bekleidungsaktion:
Wir haben beschlossen, euch eine Jacke von Jack Wolfskin: Horizon Jacket, blue pacific (m), aqua marine (w) mit
Stick auf der rechten Brustseite vom Verein zur Verfügung zu stellen, damit wir alle wirklich einmal das gleiche Outfit
haben. Berni hat die Teile bei ihm im Geschäft zur Anprobe -> wenn es wieder möglich ist, die Jacken anzuprobieren,
werden wir euch umgehend informieren.

Geplante Termine:
Auf Grund der Situation lassen wir diesen Punkt einmal außen vor. Die Frühlingsausfahrt am 04.04.2020 werden wir
nicht durchführen -> halten wir uns alle an die Vorgaben -> allein trainieren! -> wir werden, wenn sich die Lage
wieder halbwegs normalisiert hat, die Ausfahrt nachholen. Alle anderen Termine (Stadtlauf, Wings for Life Run usw.)
sind leider abgesagt.
Es gibt heuer wieder den Mostviertel Zeitfahrcup mit Mauer am 01.08.2020, Bergzeitfahren am 03.10.2020 und
Buchenbergtrophy am 10.10.2020, wo wir uns freuen würden, wenn ihr zahlreich teilnehmt.
Weiters findet am 15.08.2020 der Mühlviertel 8000 statt -> wir werden mit 2 Teams antreten -> wer noch dabei sein
will, bitte bei uns melden.
Wir wünschen Euch vor allem Gesundheit und ein erfolgreiches, unfallfreies Sportjahr 2020
Vorstand Bike Team Ginner

