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Bulletin 

zum Landesverbandstag 

 

Zum 18.09.2021 trafen sich die Mitglieder des Landesverbandsrates sowie die Delegierten im großen 

Ratssaal der Stadt Meißen zum ordentlichen Landesverbandtag. Eine breitere Tagesordnung hat es 

aus historischer Sicht bisher nur zur Gründungsversammlung gegeben. Unter anderen standen die 

Debatten um eine Beitragsanteilsanpassung, eine Satzungsneufassung sowie die Wahl eines neuen 

Landesvorstandes an. 

 

Nachdem der scheidende Präsident, Kam. Andreas Lorenczat, die Ratsmitglieder sowie die Delegierten 

begrüßt hatte konnten die Regularien, u.a. das Ergebnis der Mandatsprüfung, entsprechend 

veröffentlicht werden. Leider musste die Tagung im ersten Schritt um eine halbe Stunde unterbrochen 

werden, da die Beschlussfähigkeit nicht gegeben war. Nach dieser konnte dann die Beschlussfähigkeit 

des ordentlichen Landesverbandstages gegen 10:55 Uhr festgestellt werden und der vollen 

Tagesordnung stand nicht mehr im Wege. 

 

Aufgrund der Dringlichkeit wurde die Tagesordnung in mehreren Schritten umgestellt und die 

Tagesordnungspunkte Satzungsneufassung, Beitragsanteilsanpassung sowie Wahlen wurden 

entsprechend anderer Beratungspunkte vorverlegt. Nun stand der Tagung nichts mehr im Wege und 

das offizielle Tagungsprogramm konnte beginnen. Trotz des zweijährigen Überarbeitungszeitraumes 

mit Bezug auf die Satzungsneufassung, gab es noch einige wichtige Punkte zu besprechen und aus 

der Beratung heraus ergaben sich zielführende Änderungsanträge an die Satzungsneufassung sowie 

weitergehende Arbeitsaufträge an den neuen Landesvorstand. Mit einem Ergebnis über dem 

satzungsgerechten Quorum konnte die Satzungsneufassung, unter Beachtung der beschiedenen  

Änderungen, festgestellt sowie beschlossen werden und der neue Landesvorstand wurde mit der 

Anmeldung zur Eintragung in das Vereinsregister beauftragt. Nach den zielführenden Beratungen um 

die Beitragsanteilsanpassung sowie der ersten beschlussreifen – schriftlichen – Beitragsordnung, 

konnte diese auch angenommen und als integraler Bestandteil der Landesverbandssatzung zur 

Anmeldung der Eintragung freigegeben werden. 

 

Bevor die Wahl an sich durchgeführt werden konnte, stellten die zur Wahl stehenden Kameraden Frau 

Dr. Annika Bernsdorf sowie Andreas Lorenczat die wichtigsten Punkte der niedergeschriebenen 

Zielkonzeption für die Legislatur 2021/2024 in Form eines kurzen Zielpapiers vor. Wie ein jeder 

Wahlprozess zog sich auch diese Wahl ein wenig in die Länge. Dennoch konnten einige 

Landesvorstandsmitglieder in Ihrem Amt bestätigt und neue Vorstandsmitglieder hinzugewonnen 

werden. Selbstredend nahmen diese die Wahl an. Die Mitglieder des neuen Landesvorstandes 

bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Nach einer kurzen Mittagspause ging es nun im weiteren Verlauf der Tagung um die Entgegennahme 

der Geschäftsberichte der Mitglieder des Landesvorstandes und - pandemiebedingt um die 
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nachträgliche – um Annahme der Haushaltspläne 2020/2021 Jahresabschlüsse sowie die 

Rücklagenbildung und weitergehend um die Entlastung des Landesvorstandes für die Geschäfts- und 

Kalenderjahre 2019 und 2020. Natürlich wurden hierbei auch die Berichte der Revisionskommission 

entgegengenommen, die eine Entlastung als Vorschlag ausgegeben haben. Gerade die Einstimmigkeit 

der Beschlussfassungen, mit Bezug auf die vorbenannten Aufstelllungen sowie die Empfehlung zur 

Entlastung, konnte diese abschließend realisiert werden. Der Landesvorstand wurde demnach für die 

Geschäfts- und Kalenderjahr 2019 sowie 2020 entlastet. 

 

Die Mitglieder des Landesverbandsrates sowie die Delegierten des ordentlichen Landesverbandstages 

konnte rettungssportlich gesehen eines wieder symbolisieren: Egal wieviel Hindernisse im treibenden 

Wasser auf uns warten, wir finden Wege und Lösungsmöglichkeiten diesen Hindernissen zu trotzen. 

Denn einem jeden Mitglied ist bewusst: Wir sind eine Gemeinschaft und befinden uns mit unseren Schiff 

volle Fahrt, Welle aufwärts! In dem Sinne bedanken wir uns für einen debattenreiche und zielorientierten 

Tagungsverlauf. 

 

Gegen 16:45 Uhr konnte der ordentliche Landesverbandtag durch die Tagungsleitung geschlossen und 

durch die Abschlussrede des neuen- alten Präsidenten, Kam. Andreas Lorenczat beendet werden, in 

der Hoffnung, dass alle Mitglieder sicher und staufrei die Reise in die Heimatgliederung realisieren 

konnten. 

 

 

Verfasst: Sebastian Knabe; 19.09.2021, 11:29Uhr 

Freigabe: Andreas Lorenczat; 24.09.2021, 08:10Uhr 


