Geschätzte Mitgliederinnen
Geschätzte Mitglieder
Der Vorstand hat entschieden die ordentliche Generalversammlung vom Rodelclub Davos vom Freitag den
13.November 2020 abzusagen. Es gibt kein Ersatzdatum.
Die Momentane Lage betreffend der COVID 19 Pandemie erlaubt uns nicht solch einen Anlass durch zu führen.
Die wichtigsten Dokumente worüber die GV abzustimmen hätte werden wir auf unsere Homepage laden, so sind
sie für jeden frei einsehbar.
Stimmenentscheide über das verbleibende Geschäftsjahr werden wir an der nächsten Generalversammlung
nachholen.
Gerne möchte ich euch über einige Punkte informieren:
-

Vom Vorstand sind keine Rücktrittsbegehren eingegangen.
Ich möchte es nicht unterlasen meinen Vorstandskollegen herzlich zu danken für ihre tolle Mitarbeit
und hoffentlich für weitere Jahre.

-

Das Amt als Kassiererin oder Kassierer ist immer noch vakant, der Vorstand würde sich sehr freuen
über eine Anfrage eurerseits, ihm beizutreten.
Auf diesem Weg möchte ich Ruth Wendler ganz herzlich danken für ihre Arbeit die sie für unseren
Club macht. Sie unterstützt uns sehr mit der Führung
der Clubkasse.

-

Unsere Clubrodel sind fast alle unterwegs und werden vom Vorstand denselben Personen für den
kommenden Winter wieder zur Verfügung gestellt. Anfragen
für einen Clubrodel könnt ihr bei Markus oder bei mir machen.

-

Clubkleider: Es stehen noch wenige Tage zur Verfügung für eine Anprobe. Nach dem 1. November 2020
werden die Kleider zurückgeschickt. Bitte nehmt die
Gelegenheit war und meldet euch noch bei mir.

-

Mitgliederbeiträge: Ich bitte alle diejenigen die ihren Beitrag noch nicht bezahlt haben dies nach zu
holen. Für Fragen steht euch André gerne zu Verfügung.

-

Im Rennkalender sind auch schon die ersten Absagen ein gegangen. (BRSV Cup Brigels vom 09.
Januar 2021) Für unsere Rennen am Rinerhorn und unser Flüela
Event gilt es vorerst noch ab zu warten. Je nach Lage und Vorkehrungen vom Kanton wird über die
Durchführung entschieden.

Zurzeit ist alles auf sehr wackligen Füssen. Der Vorstand wird euch auf dem Laufenden halten. Bitte konsultiert
unsere Home Page, dort versuchen wir immer aktuell zu sein.
Euch allen eine gute Zeit und bleibt gesund.
Euer Präsident

