
 

Hundesportverein 

Vahrner See S.V. 
Golsweg 26 – 39040 Vahrn  
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Tel.: 0472/834323 (Prader Markus) 
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        Vahrn, Jänner 2015 

Liebe Hundefreunde! 

 

Wir möchten alle Vereinsmitglieder zur  

Vollversammlung 

am 23. Jänner 2015 

um 19:30 Uhr 

im Gasthaus „Stremitzer / Grüner Baum“ in Brixen/Stufels 

herzlichst einladen.  

 

Tagesordnung: 

• Begrüßung durch den Präsidenten 

• Tätigkeitsbericht 2014 

• Kassabericht 2014 

• Jahresvorschau 2015 

 

Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens ein Viertel der wahlberechtigten 

(mind. 3 Jahre Mitglied) Vereinsmitglieder anwesend sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so 

findet die 

Vollversammlung in 2. Einberufung 

am 23. Jänner 2014 

um 20:00 Uhr 

im Gasthaus „Stremitzer / Grüner Baum“ in Brixen/Stufels 

 

Die Vollversammlung in 2. Einberufung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlußfähig. Es gilt dieselbe Tagesordnung wie bei der 1. Einberufung. 

Auch heuer möchten wir Euch auf den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2015 erinnern.  

Vollmitglieder  120,00 € 

Fördernde Mitglieder (das sind jene, die keinen Hund besitzen)  60,00 € 

Familienmitglieder (d.h. innerhalb einer Familie/Lebensgemeinschaft 

bezahlt ein Mitglied den Preis als Vollmitglied, alle 

weiteren gelten als Familienmitglied) 

60,00 € 

Wir bitten Euch, den Mitgliedsbeitrag auf unser Konto bei der Raiffeisenkasse Eisacktal (IBAN: 

IT 84 D 08307 58221 000300221783) einzuzahlen.  

 

Das Jahresprogramm 2015 wird im Rahmen der Vollversammlung vorgestellt und anschliessend 

auf unserer Homepage www.hundesportverein-vahrn.com veröffentlicht. 

 

Auf Euer Kommen und einen schönen Abend freut sich  

 

der Präsident  

Markus Prader 



 

Hundesportverein 
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Tel.: 0472/834323 (Prader Markus) 

Homepage: www.hundesportverein-vahrn.com  E-Mail: hsv_vahrn@yahoo.com 

        Varna,  gennaio 2015 
Caro Socio! 

 

Siamo lieti di invitarTi all’  

Assemblea generale 

il 23 gennaio 2015 

alle ore 19:30  

presso il ristorante „Stremitzer / Grüner Baum“ a Bressanone/Stufles 

 

 

Ordine del giorno: 

• Saluto del presidente 

• Retrospettiva sull’anno 2014 

• Bilancio 2014 

• Prospettiva sull’anno 2015 

 

L’assemblea generale può deliberare solamente se sono presenti almeno un quarto di tutti i soci in 

possesso del diritto di votare (cioè se è socio da almeno 3 anni). Se nella prima riunione non sono 

presenti abbastanza soci, l’assemblea generale avrà luogo in seconda convocazione 

 

il 23 gennaio 2015 

alle ore 20:00  

presso il ristorante „Stremitzer / Grüner Baum“ a Bressanone/Stufles 

 

L’assemblea generale in seconda convocazione può deliberare indipendentemente dal numero di 

soci presenti. L’ordine del giorno della seconda convocazione è uguale a quella della prima 

convocazione 

Anche quest’anno vogliamo ricordarvi di non dimenticare la quota sociale per l’anno 2015.  

Socio ordinario  120,00 € 

Socio senza cane   60,00 € 

Socio familiare (sono tutti i membri di una famiglia, della quale è 

iscritto gia un’altro membro come „socio ordinario“) 

60,00 € 

Vi preghiamo di versare la quota sociale sul nostro c/c presso la Cassa Rurale della Val d’Isarco 

(IBAN: IT 84 D 08307 58221 000300221783).  

 

Il nostro programma per l’anno 2015 verrà presentato in occasione dell'assemblea generale e di 

seguito pubblicato sul nostro sito internet www.hundesportverein-vahrn.com   

 

Auguriamo a tutti una bella serata  

 

il vostro presidente 

Markus Prader 


