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Kitzingen, den 10.08 .2022

es ist so weit, wir müssen unsere Jahreshauptversammlung nach über zwei corona-
Jahren per Gesetz mit Neuwahlen bis zum 31. August 2022 durchführen. Ansonsten
droht dem Verein die Auflösung, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte. Im Jahr
2024 wiirde er 100 Jahre alt und somit a1s einer der erfolgreichsten ADAC Ortsclubs
in Nordbayern nur noch Geschichte. -- Es wäre jammerschade. -- Haben wir nicht
gerade wieder unser oldtimerfest in der Eherieder Mühle mit über 350 Fahrzeugen
erfolgreich durchgeführt, wofür ich mich bei allen Helfern ganz lnerzlich bedankän
möchte. Auch sind unsere Kart- und Slalomfahrer in der Meisterschaft wieder vorne
mit dabei.
Eine separate Einladung zur Versammlung erhalten Sie mit dieser post.

Nach dem Tod unseres Vorstandes walter Loschs haben wir verzweifelt versucht,
Personen für die vorstandschaft zu gewinnen, allerdings ohne konkrete Zusagen,
wenngleich sich gewisse Hoffnungen am Horizont auftun.
Trotzdem möchte ich noch einmal an alle appellieren, sich Gedanken zu machen, ob
sich nicht doch noch jemand findet, sich in der vorstandschaft zu engagieren.

Als nächste veranstaltung haben wir am 3l,August einen Besuch des Knauf
Museums geplant. Markus Mergenthaler wird uns dort um 16:o0 uhr empfangen,
um uns die Geschichte der Marilyn Monroe etwas näher zu bringen.

wer teilnehmen möchte, bitte bei Rainer Gutzeit bis 29.08 unter Tel.: ogg2l122421
anmelden. Eventuell versuche ich noch ein Lokal zu finden, wo wir anschließend zu
Abend essen können, wenngleich das im Moment für eine größere Anzahl von
Personen äußerst schwierig ist.
Bitte Fahrgemeinschaften bilden.
A1s weitere Veranstaltung möchte ich die 4. Ausfahrt des Oldtimersommers von york
und Hugo am 25. August ankündigen. Treffpunkt wie immer um lg:30 Uhr in
Sulzfeld. Ziel ist diesmal die Stollburg im Handthal.

Jetzt hoffe ich, viele an unserer Jahreshauptversammlung begrüßen zu können. Bleibt
gesund und viele Grüße

Rainer Gutzeit
2. Vorsitzender
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