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Mitgliederversammlung 2021 21.12.2020 

 
Liebe Mitglieder, 
 
das nun fast vergangene Jahr 2020 war ein Tiefpunkt hinsichtlich unserer 

Vereinsarbeit. Unsere Grillhütte befindet sich nach wie vor im „Dornröschen-
Schlaf“ und kann hoffentlich im April 2021 wieder daraus erweckt werden. 

 
Es war uns nicht möglich ein Hygienekonzept für die Vermietungen umzusetzen, 

da grundsätzliche technische und organisatorische Voraussetzungen schlicht 
nicht zu erfüllen sind/waren. Alleine die Überwachung, ob die Hygiene- und 
Abstandsregeln bei Feiern eingehalten werden, wäre uns nicht möglich gewesen. 

Dies ist auf Nachfrage tatsächlich eine Aufgabe des Vereins bei Vermietungen 
und diese Verantwortung erschien uns untragbar. Zwangsläufig erfolgte auch der 

Vorstandbeschluss die Hütte in der Saison 2020 nicht zu vermieten. Zudem 
gehören alle Vereinsverantwortlichen zur Risikogruppe. 
 

Bernhard Schwick hat sich im Laufe des Jahres um den einwandfreien Zustand 
der Hütte und der Umgebung gekümmert und wir mussten mehrfach Abfall und 

Beschädigungen rund um die Hütte beseitigen. Anscheinend hat sich die 
Grillhütte und die Außenanlage, besonders während der Corona-Zeiten, zu einem 
Party-Treffpunkt entwickelt (zumindest in den Sommermonaten), vor allem 

Spätabends und Nachts. Die Hinterlassenschaften mancher unerwünschten 
„Besucher“ waren mehr als unappetitlich. Andrea Schwick hatte auf kurzem 

„Dienstweg“ mit Herrn Armin Berg von der Gemeinde bezüglich des Abfalls 
gesprochen. Armin Berg sagte freundlicherweise den Kollegen Bescheid. Die 
haben dann mehrere Müllsäcke, die sich im Laufe der Zeit angesammelt hatten 

und auch die abgestellte Matratze zeitnah abgeholt.  
Vielen Dank hierfür. 

 
Im April 2021 steht die jährliche Mitgliederversammlung, mit dem gesonderten 
Tagesordnungspunkt „Vorstandswahlen“ an. Gemäß aktueller Verordnungslage 

(Stand: 21. Dezember 2020) können aber keine Mitgliederversammlungen als 
Präsenzveranstaltungen stattfinden.  

 
Art.2 §5 Abs. 2 Vereine und Stiftungen des Gesetzes über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 

Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie (GesRuaCOVBekG) beschreibt aber die Möglichkeit, die 

Mitgliederversammlung auch in virtueller Form, also als Online-
Mitgliederversammlung durchzuführen. Der Verein verfügt zwar über eine 
geeignete Software, aber ob die technischen Voraussetzungen (technische 

Ausstattung) für eine Teilnahme an der virtuellen Mitgliederversammlung bei 



allen Mitgliedern gegeben sind, können wir, der Verein, diese Möglichkeit nicht 

umsetzen. 
 

Art.2 §5 Abs. 1 Vereine und Stiftungen GesRuaCOVBekG besagt, dass ein 
Vorstandsmitglied eines Vereines oder einer Stiftung auch nach Ablauf seiner 
Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers   im 

Amt bleibt. Das gibt dem Verein die Möglichkeit die Mitgliederversammlung, mit 
dem gesonderten Tagesordnungspunkt „Vorstandswahlen“ in das Jahr 2022 zu 

verschieben. Der bisherige Vorstand bleibt im Amt und der Verein ist weiterhin 
handlungsfähig. 

 

Da es derzeit nicht absehbar ist, wann Mitgliederversammlungen in  
Präsenzform wieder durchführbar sind, können wir hier auch keinen absoluten 

Termin in 2021 benennen.  
 
Folgende Termine für 2021 haben wir vorbehaltlich der zukünftigen 

Verordnungslage der Ortsgemeindeverwaltung mitgeteilt: 
 

Termin Uhrzeit Thema Bemerkung 

16.04.2021 19:30 JHV Hüttenverein e.V. u.a. Vorstandswahlen 

24.04.2021 09:00 Hüttenputz zum Saisonbeginn 

30.10.2021 09:00 Hüttenputz zum Saisonende 

 
Aufgrund dieser Sachlage möchten wir alle Mitglieder darüber informieren, dass die 

Mitgliederversammlung 2021, mit dem gesonderten Tagesordnungspunkt 
„Vorstandswahlen“ in das Jahr 2022 verschoben werden könnte, wenn bis zum 
16.04.2021 immer noch keine Präsenzveranstaltungen stattfinden können. 

 
Wir begrüßen an dieser Stelle ein neues Mitglied im Hüttenverein Bürgeln e.V., 

Frau Brigitte Lacks - sie hat am 30.11.2020 ihren Beitritt erklärt.  
Herzlich Willkommen! 
 

Es bleibt uns nur noch Euch eine ruhige Adventszeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr zu wünschen. 

 
Vor allen Dingen – Bleibt gesund! 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
der Vorstand 
 


