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Sterzing, den 16. Januar 2023

RUNDSCHREIBEN 02/2022
Betreff: Ordentliche Mitgliederversammlung -

Mitgliedsbeiträge - A.S.I.-Zertifikate -
Monatlicher Stammtisch.

Liebe Mitglieder!

Die Ordentliche Mitgliederversammlung findet heuer, am 23.02.2023
um 23.55 Uhr in erster Einberufung und am

Freitag, den 24. Februar 2023 um 19.30 Uhr
in zweiter Einberufung im Vereinshaus in Nals, G.Gasser-Straße 10, mit folgender Tagesordnung statt:
- Jahresrückblick 2022,
- Genehmigung der Bilanz (Abgesehen, dass die Vorlage der Bilanz im Sinne der Transparenz den Mitgliedern geschuldet ist, ist es auch eine gesetzliche Verpflichtung. Zudem

können auch alle Buchungsbelege eingesehen werden. Vom Gesetz vorgesehene Prozedur zur Genehmigung der Bilanz: diese muss zuerst vom Vorstand genehmigt werden, dann muss
sie der Rechnungsprüfer zusammen mit den Belegen kontrollieren. Zwischen Genehmigung seitens des Vorstandes und Genehmigung seitens der Mitgliedervollversammlung müssen
mindestens 30 Tage vergehen. Andernfalls ist die Genehmigung nicht rechtens),

- Programm 2023 (kann noch ergänzt werden),
- Wahlen des neuen Vorstandes: Dieser muss aus mindestens 5 Mitgliedern gebildet werden. Soll es nicht möglich sein einen neuen Vorstand

zu wählen, muss die Wahl in den nächsten Monaten wiederholt werden,
- Mitgliedbeiträge für 2024 und den weiteren Jahren,
- Verschiedenes.
Wir bitten alle Mitglieder zahlreich daran teilzunehmen und pünktlich zu erscheinen..

Mitgliedsbeiträge 2023
In der Anlage erhalten Sie auch das Bankformular für die Einzahlung der Mitgliedsbeiträge. Wir bitten Sie, ausschließlich dieses Formular zu
verwenden. Wer seinen Beitrag innerhalb 9. Februar 2023 einzahlt, kann damit rechnen, dass das Abonnement der Zeitschrift „LA MANOVELLA“ nicht
unterbrochen wird. Für verspätete Einzahlungen werden die lt. Art. 14 des Statutes vorgesehenen Verzugsgebühren berechnet. Der Mitgliedsbeitrag
ist auf die normale Höhe (Euro 58,68) zurückgekehrt (nachdem für die Jahre 2021 und 2022 eine Reduzierung von 30,00 Euro angewandt wurde).
Der Beitrag für 2023 des A.S.I. wurde allgemein auf Euro 50,00 festgesetzt und beinhaltet den Abschleppdienst über die „EUROP ASSISTANCE“
für 50 km. Lediglich für jene Mitglieder die in Vergangenheit mitgeteilt haben, diesen Dienst nicht in Anspruch nehmen zu wollen und jene Mitglieder
die nur ein Motorrad besitzen, wurde der Basis-Beitrag von Euro 41,32 belassen. Sollte doch jemand den Abschleppwagen für eine Distanz von 500
km wünschen, so erhöht sich der A.S.I.-Beitrag auf 80,00 Euro. Diese Option kann auch noch nachträglich aktiviert werden.

Versand der Rundschreiben
Bei dieser Gelegenheit erinnern wir daran, dass in Zukunft die nächsten Rundschreiben nicht mehr mit der Post verschicken werden,
ausgenommen an jene Mitglieder, für welche Beilagen (wie Zahlungsaufforderungen, Quittungen, Mitgliedskarten) zu verschicken sind. Diese
Maßnahme wurde entschieden wegen des immer noch schlechten Postdienstes und zudem bedeutet es eine erhebliche Ersparnis in Arbeit und
Geld, das anders ausgegeben werden kann. Wir bitten deshalb die Mitglieder regelmäßig unsere Homepage (sie wurde jetzt erneuert) zu besuchen,
da die Rundschreiben zeitgleich mit dem Postversand veröffentlicht werden. Jene Mitglieder die allerdings keinen Zugang zum Internet haben, sind
gebeten, dies umgehend zu melden. Für diese wenigen Mitglieder werden wir weiterhin eine Kopie des jeweiligen Rundschreibens per Post
verschicken.

A.S.I.-Zertifikate
Nach mehreren allgemeinen Aufforderungen an die Mitglieder die A.S.I.-Zertifikate bei uns abzuholen, müssen wir immer wieder feststellen, dass
nur ganz wenige dieser Aufforderung nachkommen. Es ist bemerkenswert, wie wenig Interesse seitens der Mitglieder gezeigt wurde ist. Selbst
verschiedene „targhe oro“ wurden nicht abgeholt. Deshalb haben wir beschlossen, dass alle A.S.I-Zertifikate, die bei uns vor 2022 eingetroffen
sind, archiviert wurden. Wer diese nun trotzdem noch abholen möchte, muss dies mindestens 10 Tage vorher mitteilen. Zertifikate können aus-
schließlich bei Stammtisch oder am Sitz in Sterzing abgeholt werden. Der Stundenplan ist Mittwoch und Samstag von 09.30 bis 12.30 Uhr.

Monatlicher Stammtisch
Um den Mitgliedern und auch allen anderen Oldtimerliebhabern (auch von anderen Klubs) entgegenzukommen, möchten wir darauf hinweisen,
dass der Vorstand an jeden ersten Montag des Monats ab 20.00 Uhr seinen Stammtisch in der Bar Meitinger, Silberleiten 1, Terlan (Diese Bar
befindet sich, von Bozen kommend, beim 1. Rondell auf der alten Staatsstraße in Terlan) abhält. Dort kann sich jeder über alle möglichen Themen,
die zu den Oldtimern gehören, informieren und auch die jeweiligen Zertifikate des A.S.I. abholen. Dort treffen sich auch viele Mitglieder zu einem
gemütlichen Abend und tauschen ihre Erfahrungen aus. Zudem können bei dieser Gelegenheit auch die Eintragungszertifikate abgeholt werden.
Sollte der erste Montag ein Feiertag sein, so verschiebt sich der Stammtisch auf die darauffolgende Woche, so wie in der nachfolgenden Tabelle
angegeben (unvorhergesehene Änderungen vorbehalten):

1. Trim. 2023 2. Trim. 2023 3. Trim. 2023 4. Trim. 2023

09.01.2023 03.04.2023 10.07.2023 02.10.2023
06.02.2023 08.05.2023 07.08.2023 06.11.2023
06.03.2023 05.06.2023 04.09.2023 04.12.2023

DER PRÄSIDENT
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1. Trim. 2024

08. Januar 2024

FEDERATO A.S.I.


