
BSG Ski und Wandern

Einladung zur Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder,

hiermit laden wir Euch ein 
zur Mitgliederversammlung der Betriebssportgruppe (BSG) Ski&Wandern
am 18.04.2023 um 18:30 Uhr
im Stüberl des Gasthof Parzefall, Burgweinting

Wie Ihr der Tagesordnung im Anhang entnehmen könnt, stehen heuer 2 besondere 
Tagesordnungspunkte an:

• Übertritt der Betriebsportgruppe in die Sparte „Ski&Wandern“ 
der „BSG Siemens Regensburg e.V.“

• Beendung des Mietvertrags des Bärwurzhaus zum Ende Juli 2023

Zu beiden Punkten berichten wir natürlich ausführlich. 

Zum Übertritt einige Informationen vorab:
Durch verschiedene Firmenübergänge wie zuletzt Vitesco Technologies besteht keine 
eindeutige Grundlage mehr als eine eigenständige Betriebsportgruppe. Um eine komplette 
Auflösung und ggf. Neugründung zu vermeiden, haben wir vorbereitet, unsere Aktivitäten 
künftig als eine Sparte in unserem Hauptverein, der „BSG Siemens Regensburg e.V.“ in der u.a.
bereits unsere Familienangehörigen Mitglied sind, weiter zu führen. Hierzu werden wir der 
Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorlegen, komplett in die BSG Siemens Regensburg 
e.V. überzutreten, so wie dies auch unsere Radsportabteilung beschlossen hat.

Für Euch ändert sich in der Praxis kaum etwas da auch die Höhe des Mitgliedbeitrags dieselbe 
ist. Der wesentliche Unterschied ist ein formaler. Wir agieren künftig als Teil der BSG Siemens 
Regensburg e.V. wodurch unsere bisherige Satzung ihre Gültigkeit verliert. Ebenso entfällt der 
eigene Vorstand.
Unser Vereinsvermögen geht an die BSG Siemens Regensburg e.V.  über und steht uns dort 
als Sparte Ski&Wandern zur Verfügung, so auch die Mitgliederbeiträge der Sparte 
Ski&Wandern.

e-mail

Bitte beachten Sie auch unsere Homepage 
http://www.bsg-siemens-rbg.de/index.php/sportar
ten/ski-wandern

http://www.bsg-siemens-rbg.de/index.php/sportarten/ski-wandern
http://www.bsg-siemens-rbg.de/index.php/sportarten/ski-wandern
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Mit dem Übergang geht die Mitglieder- und Kontoverwaltung an die BSG Siemens Regensburg 
e.V. über, inklusive der dazu benötigten Daten. Der Beitragseinzug wird dann durch die BSG 
Siemens Regensburg e.V. durchgeführt.

Wer nicht mit in den Hauptverein wechseln möchte, soll uns dies bitte schriftlich 
zukommen lassen. 

Unsere Veranstaltungen werden wir weiterhin selbst durchführen.

Zur besseren Planung der Mitgliederversammlung bitten wir um kurze 
Rück-Info, wer an der Mitgliedsversammlung teilnehmen wird. 
Selbstverständlich könnt Ihr uns auch gerne im Vorfeld eure Meinungen und weitere Punkte 
unter Sonstiges zukommen lassen. 

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen! 

Euer Vorstand


