Sehr geehrtes Mitglied,
nachfolgend erhalten Sie eine wichtige Information des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen
e. V.
Bitte informieren Sie auch Ihre Jagdfreunde ohne eigenen Internet-Anschluss und E-Mail über diese
coronabedingte Terminabsage, damit kein LJV-Mitglied am 30. Oktober vergeblich nach Bielefeld
fährt. Vielen Dank.

LJV-Mitgliederversammlung am 30. Oktober abgesagt - Sicherer Termin online im ersten Quartal
2021
Dortmund, 15. Oktober 2020 (LJV NRW). Die Mitgliederversammlung des Landesjagdverbandes am
30. Oktober in Bielefeld ist wegen der erneut verschärften Covid 19-Pandemie abgesagt worden und
wird in digitaler Form Anfang 2021 nachgeholt. „Angesichts der wieder enorm gestiegenen Risiken
erschien uns aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur diese Entscheidung verantwortbar“,
erläuterte LJV-Präsident Ralph Müller-Schallenberg den entsprechenden Beschluss, den das LJVPräsidium in einer Telefonkonferenz am Mittwochnachmittag (14. Oktober) gefasst hat.
Die Versammlung mit der Wahl des neuen Präsidiums und dem Beschluss zur Einführung des
Jagdbeitrages soll so schnell wie möglich im ersten Quartal 2021 nachgeholt werden. „Damit wir
coronabedingt nicht ein weiteres Mal verschieben müssen, haben wir uns für eine OnlineDurchführung im Februar oder März 2021 entschieden. Nur so können wir garantieren, dass die
bereits zweimal verschobene Versammlung dann tatsächlich stattfinden kann“, sagte MüllerSchallenberg. Mit dem Termin Anfang 2021 bleiben die Wahrung der Einladungsfrist und die
Organisation der rechtssicheren Abwicklung der Versammlung gewährleistet, „vor allem aber auch
die gründliche und zuverlässige Information der Mitglieder über die Vorbereitung und den Ablauf der
Versammlung in digitaler Form“, so Müller-Schallenberg, der wie das gesamte LJV-Präsidium bis zur
Neuwahl im Amt bleibt.
Der Landesjagdverband hat bereits mit der Vorbereitung der Online-Mitgliederversammlung
begonnen und dazu Gespräche mit professionellen Dienstleistern aufgenommen. Bereits seit
Monaten finden vergleichbare Zusammenkünfte online statt, etwa in Hauptversammlungen mit den
Eigentümer-Beschlussfassungen großer Aktiengesellschaften. Zudem wäre bei Vertagung bis zur
regulären Mitgliederversammlung des Landesjagdverbandes im Frühjahr oder Sommer nächsten
Jahres aus heutiger Sicht eine Präsenzveranstaltung selbst zu diesem fernen Zeitpunkt nach den
derzeitigen Erfahrungen mit der Pandemie keineswegs sicher möglich.

