Abgabetermin / deadline

14.11.2021

Schwul-Lesbische Volleyball Liga e.V.
c/o Christian Fricke
Beethovenstr. 3
22083 Hamburg

Formular bitte ausgefüllt mit dem
Betreff „Liga DV 2021“ per Mail an:
Please sent completed form via mail
with the subject „Liga DV 2021“ to:
mitglieder@schwuleliga.de

Stimmrechtsübertragung / delegation of vote / 2021
Bitte nur ausfüllen, wenn Ihr Euch auf der Delegiertenversammlung von einem anderen Team vertreten lasst.
Please use this form only, if your team will be represented by another team at the assembly.

Ohne diese Vollmacht verfällt die Stimmberechtigung eines nicht anwesenden Teams.
Beschlüsse der Versammlung sind dennoch bindend, wenn das Team in der Saison 2022 antritt.
Die Mail-Adresse mit der dieses Formular versandt wird, muss mit der Mail-Adresse des
Team-Verantwortlichen aus der Team-Anmeldung übereinstimmen.
Without this authorization a team’s right to vote is suspended. The convention’s decisions still go into
effect if the respective team competes in the 2022 season.
Please make sure you send the authorization from the same email address your team captain
also registered the team through.

Team-Name / team name

Team-Verantwortlicher / person of charge
Vor- und Nachname / pre- and surname

Unser Team nimmt an der Saison 2022 der Schwul-Lesbischen Volleyball Liga e.V. teil.
Da wir auf der Versammlung 2021 nicht mit eigenen Delegierten vertreten sind, erteilen wir
folgendem Team die Vollmacht, unser Stimmrecht auf der Delegiertenversammlung in unserem
Namen auszuüben:
Our team will be participating in the 2022 season of the gay-lesbian volleyball league.
As we are unable to join the 2021 meeting of delegates with a representive we hereby authorize the
following team to exert our right to vote:
Name des stellvertretenden Teams / name of representing team

Weisungen an das stellvertretende Team / instructions for representing team

Schwul-Lesbische Volleyball Liga e.V.
Registereintragung Amtsgericht Köln
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Vorstand nach BGB: Markus Moderer Peter Neuhaus
Marco Vahldieck Christian Fricke
Dirk Behmer
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