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Liebe Rolli-Treff-Franken Mitglieder,

wir möchten euch noch einmal ganz herzlich einen guten Start in ein neues
Jahr mit hoffentlich deutlich mehr Trainings und Veranstaltungen wünschen!
Außerdem wollen wir euch gerne auf den aktuellsten Stand der Dinge über
einige Vereinsthemen bringen.

Hallentraining
So gern wir die Halle wieder aufsperren und uns mit euch allen zu Spiel, Spaß
und Erfahrungsaustausch bei den monatlichen Hallentrainings treffen
würden, können wir euch leider noch nicht genau sagen, wann es endlich
wieder losgeht. Abgesehen davon, dass wir aktuell nur für eine stark
begrenzte Teilnehmerzahl die Halle öffnen dürften, wäre der Aufwand, alle
Regeln entsprechend einzuhalten, mit den geltenden Bestimmungen
unverhältnismäßig hoch. Außerdem stellt eine Indoor-Sport-Veranstaltung
natürlich ein besonders hohes Infektionsrisiko dar. Das Hallentraining wird
also bis auf Weiteres noch ausgesetzt. Sobald es die Temperaturen zulassen,
werden wir aber die Möglichkeit nutzen und Treffen an der Wöhrder Wiese
anbieten und natürlich auch schnellstmöglich die Hallentrainings wieder
durchführen.

Rollstuhltanz
Was das Hallentraining betrifft, das gilt natürlich auch für den Tanz in den
Monat. Die Gruppe von Melanie, bei der viele im Rollstuhl kommen, die
Teilnahme aber auch als Fußgänger möglich ist, muss sich ebenfalls noch ein
wenig gedulden.

Homepage
Auf der Rolli-Treff-Franken Homepage findet ihr eine Übersicht der
geplanten Termine für unsere nächsten Trainings und Veranstaltungen. Dort
seht ihr auch immer, ob das nächste Training stattfinden kann. Außerdem
bereiten wir grade einige Anpassungen, Ergänzungen und Updates für die
Website vor.

Stammtisch
Wer Lust hat sich gemütlich zu treffen, über Erfahrungen mit dem Rollstuhl
sprechen möchte oder sich über Ideen für weitere Angebote, Ausflüge und
Aktionen des Rolli-Treff-Franken e.V. unterhalten will, der kann das beim
monatlichen Stammtisch tun. Offiziell ist der Stammtisch bis auf Weiteres
ausgesetzt, allerdings verabreden sich regelmäßig einige RTF Mitglieder zu
privaten Treffen. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Ingrid per WhatsApp

(0172 10 76 526) melden.

Mitgliedsbeiträge
Wie einige von euch vielleicht schon festgestellt haben, wurde der
Mitgliedsbeitrag für 2021 noch nicht eingezogen. Leider gab es beim SEPA-
Lastschrifteinzug ein paar Komplikationen, die wir nun aber beheben
konnten. In den nächsten Tagen werden wir das also nachholen können. Da
im letzten Jahr kaum Trainings stattfinden konnten und wir gemäß unserer
Satzung aber trotzdem die vollen Mitgliedsbeiträge einziehen müssen, haben
wir uns schon eine kleine Überraschung für die kommende
Mitgliederversammlung überlegt – nähere Infos dazu folgen, sobald es
konkret wird.

Vorstandsposten
In Vorbereitung auf die nächste Mitgliederversammlung möchten wir euch
noch einmal darauf hinweisen, dass der Rolli-Treff gemäß seiner Satzung
folgende fünf Vorstandsposten besitzt:

1. Vorstand
2. Vorstand
3. Kassenwart
4. Kassenwart
5. Schriftführer

Ein Verein funktioniert immer vor allem durch ehrenamtliches Engagement.
Bitte macht euch Gedanken, ob ihr vielleicht selbst Interesse hättet oder
jemand kennt, der sich einbringen möchte und Lust hat, den Rolli-Treff und
seine Aktionen aktiv mit zu gestalten. Alle Vorstandsposten haben
unterschiedliche Funktionen und Aufgaben, die es zu erfüllen gilt. Genauere
Informationen zu den einzelnen Aufgaben und Pflichten können wir euch
gerne geben, außerdem gibt es auf „Vereinswelt.de“ ausführliche
Beschreibungen zu den einzelnen Posten. Wer sich bereits konkret für eine
Position melden möchte, der kann sich gerne per Mail an Friedrich wenden
(friedrich.koenig@rolli-treff-franken.de).

Mitgliederversammlung
Wie viele von euch wissen, steht nach wie vor eine Mitgliederversammlung
aus, um neue Vorstandswahlen durchzuführen. Aufgrund des aktuellen
Infektionsgeschehens werden wir uns damit allerdings noch ein wenig
gedulden müssen. Vor der letzten Mitgliederversammlung kam es leider nicht
zu einer abschließenden Kassenprüfung, da uns noch Unterlagen fehlten,
Fragen zur Rollstuhlschaukel unbeantwortet waren und sich nach der
Niederlegung der Ämter von unserer ehemaligen 1. Kassenwartin und
Schriftführerin viele Aufgaben angestaut haben, die plötzlich durch zwei statt
fünf Vorstandsmitgliedern erledigt werden mussten. Unser Steuerberater ist
aktuell dabei, die Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre fertigzumachen,
damit unser Kassenprüfer diese im Anschluss absegnen kann und bei der
kommenden Mitgliederversammlung die formale Entlastung des aktuellen
Vorstands und der ehemaligen Vorstandsmitglieder stattfinden kann.
Wir sind im Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten daran, alle



organisatorischen Punkte möglichst zügig abzuschließen, werden bis Ende
Februar alle offenen Jahresabschlüsse haben und können dann im März eine
umfängliche Kassenprüfung durchführen. Je nachdem, ob dann noch Fragen
offen stehen oder nicht, dürfen wir satzungsgemäß mit einem Vorlauf von
vier Wochen zur Mitgliederversammlung einladen. Damit die
Mitgliederversammlung nicht in den Osterferien Ferien liegt, könnt ihr also
mit einer Mitgliederversammlung am Anfang Mai rechnen.

Beste Grüße
Friedrich König

1.Vorstand
Rolli-Treff-Franken e.V.
Leobschützer Str. 63
90473 Nürnberg
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