
Abs.: Herbert Krull – Eicher Ringweg 42 – 87435 Kempten herbert.krull@web.de

---

JHV / Treffen / Wahl Saison 2020/21 Kempten, den 23.10.2020

Hallo Fans,

wir hatten vor, am Samstag 14. November 2020  im “Meckatzer Bräu-Engel“die JHV 2020/21 mit 
Neuwahlen im durchzuführen . Bedingt durch Corona-Vorschriften war die Reservierung ziemlich 
kompliziert: JHV   im Nebenraum  , nur mit   maximal 25   schriftlich angemeldeten Personen   (nur wenn 
Bestuhlung ohne Tische, sonst wesentlich weniger). 
Dazu hätten wir von Euch eine bindende schriftliche Zusage gebraucht und nur die ersten Anmeldun-
gen wären zum Zuge gekommen. Dem Rest hätte wir dann rechtzeitig wieder absagen müssen. 
Nach der Wahl, ab ca. 17 Uhr, war ein gemütliche Zusammensein im Lokal für Mitglieder und Gäste 
vorgesehen (0pen End). Die Teilnehmerzahl (max. 8 Personen pro Tisch) ist nicht begrenzt. 

Zur Erklärung für alle, die nicht up-to-date sind, warum wir bald wählen müssen 

Leider hat Corona die planmäßige JHV bisher verhindert. Wir sind aber in Zugzwang, weil dringende 
Veränderungen im Vorstand nötig sind. Wie Ihr wisst, kandidiere ich nicht mehr für Saison 2020/21 als
Präsident. Seit Anfang der vorigen Saison haben wir ein neues Mitglied: Willi John aus Altenstadt. Er 
war bis dahin Mitglied bei den German Reds in Leipzig, zu weit zum hinfahren, muss Spiele daheim 
alleine schauen. Nachdem er im Ruhe gegangen war hat er Fans gesucht mit denen er die Spiele 
gemeinsam schauen kann. Er kommt fast zu jedem Match nach Kempten. Inzwischen kennen ihn hier 
fast alle und er passt sehr gut zu uns. Willi ist Waliser war schon sehr lange in Deutschland beruflich 
tätig und besitzt deutsche und britische Papiere. Er hat in Liverpool studiert und ist schon ewig Liver-
pool-Fan. Ich habe ihn dann mal gefragt, ob er sich vorstellen könnte, bei uns das Amt als Präsident zu 
übernehmen. Nach Überlegung hat er dann gemeint, er würde das machen, will sich aber bitte nicht-
vordrängen, weil er ja erst neu bei uns Mitglied wäre. Ich glaube, da besteht keine Gefahr. Als dann 
LockDown kam, alle Spiele ausgesetzt wurden, hat der Nachrichtenverkehr im Extranet gewaltig 
zugenommen. Liverpool hat versucht in diesen Zeiten die Fans weltweit durch etliche Aktionen bei 
der Stange zu halten. Da war ich dann doch überfordert. Nach Rücksprache mit Dave haben wir dann 
Liverpool die Verhältnisse hier erklärt und sie gebeten Willi als Zugangsberechtigter zum OLSC-
Extranet einzuladen. Das wurde gemacht und seitdem hat Willi sehr sehr viel übernommen. Großen 
Dank an Willi, wir stehen ständig im Kontakt und stimmen uns ab. 
Aber allmählich wird es Zeit, daß Willi von uns offiziell durch Wahl zum Präsidenten bestätigt wird. 
Ich würde dann Beisitzer machen und erst mal bei Bedarf Willi in Liverpool unterstützen. 
Robert Högner kandidiert aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Beisitzer. 
Die übrigen bisherigen Vorstandsmitglieder und die Kassenprüfer haben zugesagt wieder für ihre 
bisherigen Ämter zur Verfügung zu stehen.

b.w. → 
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Neue Situation

Nachdem die vorgesehene Durchführung der Wahl von sehr vielen nicht vorhersehbaren Bedingungen 
abhing, war zu befürchten, daß alles sich leicht jederzeit noch ändern könnte.
Jetzt ist es soweit: am Freitag 17.10.20 lag die “NeuInfektion/100.000Ew-7Tage“ in Kempten bei 24, 
heute am Dienstag sind es 39, also satt im “Gelben Bereich“, mit möglicher Steigerung.Es bleibt also 
nur noch eine Wahl per Brief oder E-Mail. Das Verfahren wurde so vom Vorstand beschlossen.

Neuwahlen und Beiträge für die Saison 2020/21

Die Beiträge (min. 18,92 €) für die laufende Saison 2020/21 sind, soweit noch nicht geschehen, bis 
zum 14.11.2020 auf das Clubkonto (siehe unten) einzuzahlen. Es zählt das Datum der Überweisung.

Wurde der Beitrag nicht gezahlt, erlischt automatisch die Mitgliedschaft (siehe Satzung), es kann dann 
auch nicht mehr gewählt werden

Die Stimmen zur Wahl per Brief oder E-Mail sind bis zum 14.11.2020 an mich zu senden. Hier zählt 
das Datum der E-Mail oder des Poststempels. Briefe bzw. E-Mails nur an mich:

Herbert Krull, Eicher Ringweg 42, 87435 Kempten   bzw.   E-Mail an : herbert.krull@web.de

Wir sind uns bewusst, daß dies alles nicht perfekt ist, aber wir müssen bald wählen. 
Die Wahlvorschläge haben wir jetzt nur den augenblicklichen Verhältnissen angepasst. Neue Vor-
schläge müssten erst gemacht, das Einverständnis der Kandidaten eingeholt und dann allen vorgelegt 
werden. Das ist im Augenblick nicht machbar. Der Briefverkehr wäre mehr als doppelt so groß

Wir haben eine JHV für Mai/Juni 2021 vorgesehen, hoffentlich herrschen bis dahin klarere 
Verhältnisse. 

Ich füge allen Briefen einen Wahlzettel mit meiner Adresse und eine Briefmarke bei. 
Für diejenigen die per E-Mail melden kann sie als Geschenk betrachtet werden

Vorschläge für die anstehende Wahl:

Vorstandsmitglieder 1. Präsident Willi John
2. Sekretär Dave Coultous

3. Kassierer Fabian Gerst
4. 1. Beisitzer  Stefan Gaschler

5. 2. Beisitzer Herbert Krull
6. Schriftführer Volker Kimpel

Kassenprüfer 7. 1. Kassenprüfer Stefan Pfänder

8. 2. Kassenprüfer Elmar Lange

Bei Antwort per E-Mail Position 1-8 angeben ob  JA  oder  NEIN  oder ENTHALTUNG.
Bei Antwort per Post auf dem beiliegenden Zettel Positionen ankreuzen oder leer lassen oder für NEIN
die ganze Zeile streichen und Zettel zurückschicken.

YNWA

Präsident mit Vorstand
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