
TV-Mosbach 1846 e.V.                  22.06.2020 
-Abteilung Radsport – 
Andreas Wurz 
Am Sonnenrain 71 
74821 Mosbach 
andreaswurz@aol.com 

An alle Mitglieder der Radsportabteilung des TVM 

Außerordentliche Abteilungs-Mitgliederversammlung  

Liebe Radsportfreunde, 

hiermit lade ich  zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung alle Mitglieder der 
Abteilung Radsport des TVM gem. § 10 der Satzung ein. Die Mitgliederversammlung findet 
statt am 

Donnerstag, den 16. Juli 2020, 19:30 Uhr 

in die Krone (großer Saal/oben) in Diedesheim. 

Anlass für diesen Schritt ist mein vorgezogener Rücktritt vom Amt des Abteilungsleiters, der 
turnusmäßig zu Beginn des kommenden Jahres mehrfach und an verschiedenen Stellen von 
mir angekündigt wurde. Da wir in den kommenden Wochen in eine entscheidende Phase des 
Projekts „Flowtrail-Mosbach“ eintreten, die die Zukunft der Abteilung über Jahre hinweg 
binden wird, habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Es geht nicht an, solche 
Entscheidungen in führender Position zu fällen und dann die Verantwortung dafür wenige 
Monate später an andere abzugeben. Gerne stehe ich dem von euch gewählten 
Abteilungsleiter mit Rat und Erfahrung bei und werde mit ein wenig Abstand, aber großem 
Interesse die weitere Entwicklung der Abteilung verfolgen.  

Ich bedanke mich an dieser Stelle schon einmal bei all denen, die mit mir in den zurück-
liegenden 22 Jahren die Radsportabteilung entwickelt und zu dem gemacht haben, was sie 
heute ist: Ohne dieses Team wären wir nie dahin gekommen, wo wir heute stehen! 

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: 

Eröffnung und Begrüßung 

1. Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung sowie Feststellung der 
Beschlussfähigkeit 

2. Wahl eines Protokollführers 

3. Feststellung der Tagesordnung 

4. Feststellung der anwesenden Stimmen 

5.  Bericht des Abteilungsleiters 
Aussprache  



6. Bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer mit Entlastung 

7. Festlegung eines Versammlungs- und Wahlleiters 

8. Entlastung des Vorstandes und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 

9. Vorstellung der Kandidaten für die Abteilungsleitung mit Diskussion 

10. Wahl 

11. Bericht des Projektleiters „Flowtrail Mosbach“ zum aktuellen Stand mit 
anschließender Diskussion 

12. Endgültige Abstimmung der Abteilungsmitglieder über das Projekt „Flowtrail 
Mosbach“ 

13. Verschiedenes 

 
Gem. § 10 Abs. 1 der Satzung erfolgt die Einberufung der Mitgliederversammlung schriftlich 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung zwei Wochen vor dem Versammlungstermin. Anträge 
zur Tagesordnung müssen dem Vorstand schriftlich mit Begründung spätestens eine Woche 
vor dem Versammlungstermin eingereicht werden.  

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Radsportabteilung ab 16 Jahren. 

Da es sich um richtungsweisende Entscheidungen handelt, wünsche ich mir rege 
Teilnahme, damit alle daraus resultierenden Schritte mit breiter Brust getragen werden 
können! 

Sitzungsunterlagen zum Flowtrail findet ihr auf unserer Homepage: www.tv-
mosbach.de. Wer detailliertere Informationen einsehen möchte, klickt die Datenbank in 
der dropbox an: https://www.dropbox.com/sh/rrxhasujg5wff2y/
AAA6MdzmfFA0rXLcUmR9xfMSa?dl=0 

Mit herzlichen Grüßen  

Andreas Wurz 

Abteilungsleiter 

PS.: Aufgrund der Corona-Verordnung weise ich auf die dann geltenden Regelungen hin. Bitte 
also Mundschutz mitbringen und sich unbedingt in die Anwesenheitsliste eintragen. 
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