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Anlage zur Einladung zur Mitgliederhauptversammlung 2019 
des Gesamtvorstands des SV Hilden-Ost 1975 e.V. 
 

Nicht besetzte Positionen im geschäftsführenden Vorstand  
bedrohen und gefährden den ganzen SV Hilden-Ost 1975 e.V.    

 
Wir suchen dringend Kandidaten/innen für die vakanten Vorstandsfunktionen 

2. Vorsitzender und Kassenwart oder auch ein ganz neues Vorstandsteam 
  
Liebe Mitglieder, 
 

unser 2. Vorsitzender Karl Hubert stellt sich aus persönlichen Gründen bei der anstehenden Hauptversammlung 2019 
leider nicht mehr zur Wahl. Bisher gibt es noch keine Kandidaten für diese Funktion im geschäftsführenden Vorstand. 
 

Sollte kein geschäftsführender Vorstand, bestehend aus 1. und 2. Vorsitzender (m/w) auf der nächsten Hauptver-
sammlung am 03. Mai 2019 gewählt werden, bedeutet dieses normalerweise, dass der geschäftsführende Vor-
stand unseres Vereins, dass dann der Vorstand rechtlich nicht mehr voll handlungs- und geschäftsfähig wäre, da 
laut. unserer Satzung mindestens 2 gewählte Vorstandsmitglieder im geschäftsführenden Vorstand vorhanden 
sein müssen. §25 BGB 
 
Die zwei derzeitigen Vorsitzenden bleiben, wenn sie dazu bereit sind, auf Grund folgender Passage unserer Sat-
zung in § 15 “Der Gesamtvorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Gesamtvorstand 
gewählt ist.“ , weiter in Ihren Funktionen, bis die Funktionen wieder neu besetzt sind, Der Vorstand und damit der 
Verein bleiben dann voll rechts und handlungsfähig nach BGB. Sie müssen und werden dann nach angemesse-
ner Zeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt, Neuwahl des ge-
schäftsführenden Vorstandes, einberufen, um einen neuen geschäftsführenden Vorstand nach BGB wählen zu 
lassen. 
 

Sollte aber auch nur einer der jetzigen beiden Vorsitzenden zurücktreten oder sich später abzeichnen, dass es 
nicht gelingt, die Vakanzen im Vorstand zu beheben, ist dieses dem Amtsgericht zu melden.  
Dieser setzt dann einen Notvorstand ein.  
Der dann vom Amtsgericht eingesetzte Rechtspfleger wird dem Verein erhebliche Kosten verursachen.  
 
Findet sich dann nach angemessener Zeit kein neuer funktionsfähiger geschäftsführender Vorstand wird der 
Verein in letzter Konsequenz liquidiert und aus dem Vereinsregister gestrichen.  
 
Dieses wäre für unseren ca. 1.100 Mitglieder starken Verein eine Katastrophe.  
Bitte lassen sie es nicht dazu kommen! Bitte überlegen Sie, ob sie ihrem Verein helfen wollen, diesen Missstand, 
der die Zukunft des Vereins gefährdet, zu verhindern. 
 
Stellen Sie sich zur Wahl, alleine oder auch als Team, schließlich sind Vorstandswahlen für beide Ämter. 
Wesentlich ist alleine, die Zukunft des Vereins durch einen funktionsfähigen und handlungsfähigen geschäfts-
führenden Vorstand für unseren Verein wieder für 2 Jahre zu sichern. 
 
Interessenten für die ehrenamtliche Mitarbeit, als Vorsitzende im geschäftsführenden Vorstand unseres Vereins 
wenden sich bitte schnellstmöglich an:  
 

Erwin Weber,   1 Vorsitzender SV Hilden-Ost 1975 e.V., 
Tel.-Nr. 01733523429  /   E-Mail:  erwin.weber.sv-hilden-ost@t-online.de     
 oder 
Karl Hubert,        2. Vorsitzender SV Hilden-Ost 1975 e.V. 
Tel.-Nr 015732414599 /   E-Mail:  Karl.Hubert@.gmx.de 
 
Auch Interessenten für die ebenfalls seit längerem vakante, wichtige ehrenamtliche Kassenwartfunktion unseres 
Vereins, (siehe Einladung zur Hauptversammlung), bitten wir ebenfalls unsere vorstehenden Kontaktdaten zu 
nutzen, um zu uns Kontakt aufzunehmen. 
Die zu besetzende Funktion Kassenwart ist laut gültiger Satzung im erweiterten Vorstand angesiedelt, kann aber 
auf Wunsch eines Kandidaten durch eine Satzungsänderung jeder Zeit wieder im geschäftsführenden Vorstand 
angesiedelt werden. 
 
Im Namen des Gesamtvorstandes 
 
Erwin Weber 
1. Vorsitzender 
SV Hilden-Ost 1975 e.V. 
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