
Yoshinkan International
Landesverband Hamburg e.V.
An alle Mitglieder in Hamburg

Der Vorstand möchte die Mitglieder zur jetzigen Lage der Corona-pandemi 
in Hamburg informieren.

Wir sehen zur Zeit keine Möglichkeit eine Versammlung für 2021 wie geplant zum Ende
November abzuhalten, da unsere Versammlung im April schon wegen der angespannten
Lage durch die Corona-pandemi ausfallen musste. 
Leider sieht es zur Zeit nicht besser aus und wir rechnen damit, das es eine weitere
Verschärfung der Lage geben wird und von Seiten des Versammlungsortes bei Concordia
eine Versammlung nur noch für 2G stattfinden darf.
Unser Vorschlag ,dass  sich alle vor der Versammlung testen würden ist nicht zulässig.  
Es mach auch keinen Sinn eine Versammlung einzuberufen, wenn einige der Mitglieder 
nicht geimpft sind und dann auch noch im Beirat sind, die dann fehlen müssten weil sie
der 2G Regelung nicht entsprechen. Deswegen auch unser Versuch alle vorher zu testen,
um bei der Versammlung auf der sichern Seite zu sein.
Wir wissen auch nicht wann der Hamburger Senates ein Ende der Einschränkungen 
bekanntgegeben wird und ob es noch eine Verschärfung geben wird.
Da wir auch an die Gesundheit unserer Mitglieder denken, werden wir uns an die
Beschlüsse des Senates halten.     Bitte last Euch alle Impfen.!!!!!!!!!
Da hilft es nur abwarten bis die Corona-pandemi sich abschwächt und es keine Gefahr
für unsere Gesundheit mehr gibt.
Rechtlich gesehen ist eine Verschiebung der Versammlung möglich, der Vorstand 
bleibt dann solange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt wird, dieses ist bis
Ende März 2022 möglich. ( laut Information des Amtsgericht von Seiten des Staates bis 
dahin geregelt ) Neue Regeln ab März 2022 liegen noch nicht vor.
Ich setzte ein Einverständnis unserer Mitglieder voraus, falls es Einwendungen geben sollte,
bitte ich darum den 1. oder den 2.Vorsitzende per Mail oder per Post zu Informieren.
Da durch die Pandemie der Geschäftsbetrieb runter gefahren wurde sind auch
keine Geld Umsätze in 2021 gemacht worden , die Entscheidungen vom Vorstand 
erforderten. Die Jahressichtmarken für 2021 werden vom HH Landesverband getragen.   
Der Vorstand hat entschieden, die ausgelaufenen Prüfer Lizenzen um ein Jahr zu
Verlänger bis November 2022 mit Genehmigung des Hauptverbandes.
Die Verlängerungen einzutragen in die Pässe sind berechtigt der Prüfungswart
der Lehrwart und der 1. und 2.Vorsitzende.   

Mit Freundlichen Grüßen der 1. und 2. Vorsitzende  Hamburg den 23.11.21
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