
 

 

Information CGC Mäder  

Corona-Saison 2020 / 2021 
 

Liebe Mitglieder des CGC-Mäder 
 
Die Umstände des Corona-Jahres 2020 und die damit verbunden Auflagen und Einschränkungen, 
haben auch unmittelbare Auswirkungen auf unseren Club: 
 

- Lt. aktuellen Vorgaben ist bei keiner Sportveranstaltung (Turnier) eine anschließende 
Preisverteilung gestattet. 
 

- Jegliches Zusammensitzen in Folge einer Veranstaltung ist nicht erlaubt. 
 

- Hinzu kommt, dass sich die Regelungen derzeit wöchentlich ändern (und eher verschär-
fen), was eine Planung umso schwieriger macht. 

 
 
Der Vorstand hat nach eingehender Beratung und Diskussion einstimmig die folgende 
Vorgangsweise beschlossen.  
 

Die Winter-Saison 2020/2021 wird 
 

a b g e s a g t . 
 
Des Weiteren wurden noch folgende Punkte abgesprochen und festgelegt: 
 
Jahreshauptversammlung: 
Heuer findet keine JHV statt. Im Club bleiben alle personellen Besetzungen gleich. 
Der Kassier berichtet (siehe unten) über den finanziellen Status. 
Die Prüfung der Kassa durch die Kassa-Prüfer erfolgt im nächsten Jahr für beide Jahre.  
Spenden werden wir heuer keine tätigen. 
 
Clubleben 
Auch ohne Turniere wollen wir uns im Winter treffen, sofern die Corona-Einschränkungen dies 
zulassen. Geplant ist gemeinsames Spiel z.B. in Memmingen mit anschließendem Essen. 
Über die Veranstaltungen werden wir über die WhatsApp-CGC-Mäder-Gruppe informieren. 
Kurzfristige Aktionen können natürlich von jedem über die Gruppe imitiert werden. 



 
 
Mitglieder / Beiträge 
Für alle bestehende Mitglieder bleibt die Mitgliedschaft bestehen.  
Da wir keine Ausgaben haben, müssen für die Saison 2020/2021 keine Beiträge bezahlt werden. 
Die Vergünstigungen (ermäßigtes Spielen in Partnerklubs) gelten weiterhin bis auf Widerruf. 
 
Bericht des Kassiers über die Saison 2019/2020 
 
Ich möchte die Saison 2019/2020 als eher „unspektakulär“ bezeichnen, zumindest was die finan-
zielle Situation betrifft. Den üblichen Einnahmen aus Turnier-Erlösen und Mitgliedsbeiträgen ste-
hen die gewöhnlichen Ausgaben (Verpflegung, Preise) gegenüber. Einzig größerer Posten, der in 
Kürze auf der Ausgabenseite noch folgen wird, ist die neue Weinlieferung unseres beliebten „Cha-
teau Montners“ (Normal und Premium). Damit sind wir dann für die nächsten Saisonen (die hof-
fentlich wieder in gewohnter Manier ablaufen können) gerüstet. Überschlagsmäßig sollten wir 
einen Aktiv-Stand von etwa 4.000 € aufweisen.  
  
 
Diese Information ergeht an alle Clubmitglieder. Bei Fragen oder Einsprüchen bitte direkt ein Mit-
glied des Vorstandes kontaktieren oder eine E-Mail an vorstand@cgc-maeder.at senden. 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern trotz Corona eine gute Zeit und freuen und auf ein Wiedersehen 
im Jahr 2021. 
 
Vorstand CGC-Mäder am 21. November 2020 
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