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Stuttgart, den 12. Dezember 2012 

 
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung  

am Sonntag 27. Januar 2013 um 18 Uhr im Dojo in Berkheim 
 
Liebe Aikidoka, 
 
wie einigen von euch sicher schon bekannt ist, hat die Firma Festo in jüngster Vergangenheit wieder die 
Verhandlungen mit der Stadt Esslingen bezüglich des Kaufes der Halle in Berkheim aufgenommen. Festo 
möchte die Halle in der wir üben, erwerben und aller Voraussicht nach zeitnah abreißen. Dies würde sehr 
wahrscheinlich bedeuten, dass uns wesentlich weniger Trainingseinheiten zur Verfügung stehen würden, 
die noch dazu wohl in städtischen Turnhallen in anderen Stadteilen liegen würden.  
Die Entscheidung, ob Festo die Halle kaufen wird, wird schon in naher Zukunft fallen und auch der Abriss 
der Halle könnte schon bis zum Sommer 2013 geschehen, deshalb müssen wir sehr schnell handeln.  
Wir haben uns im Vorstand hierzu viele Gedanken gemacht und auch von unserer Seite aus der Stadt sig-
nalisiert, dass wir als Verein am Kauf der Halle interessiert sein könnten. Sollte die Stadt unser Interesse 
unterstützen, bräuchten wir eure Zustimmung für weitere Verhandlungen bzw. ggf. einen Kauf der Halle.  
Deshalb möchten wir euch zum oben genannten Datum zu einer außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung im Dojo in Berkheim einladen, bei der wir euch über die aktuellen Lage, weitere Möglichkeiten des 
Vorgehens und im Falle eines Kaufes einer mögliche Umsetzung desgleichen informieren werden. 
 
Die Tagesordnung lautet wie folgt: 
 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
 2. Feststellung der Stimmberechtigung 
 3. Wahl des Protokollführers 
 4.  Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 5.  Bericht zur aktuellen und zukünftigen Lage bezgl. der Halle in Esslingen Berkheim 
 6. Behandlung des vorliegenden Antrags mit Beschlussfassung 
 7. Verschiedenes 
 8. Beendigung der Versammlung 
 
Weitere Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens 8 Tage vor der HV dem Vorstand schriftlich mit Be-
gründung vorliegen. Über euer Kommen würden wir uns sehr freuen.  
 
Falls ihr nicht kommen könnt, bitten wir euch uns eure Meinung vorab mitzuteilen, damit wir den Tenor 
im Verein einschätzen können (sonja2012@gmx.net)! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Sonja Sauer      Karin Strobel Tovar 
1. Vorsitzender       2. Vorsitzende  

 



  

 
 

 
 
Antrag zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des AVE am 27.01.2013 
 
 
Wir als Vorstand des Aikido Vereins Esslingen stellen an die Mitgliederversammlung den Antrag, dass sie 
darüber abstimmen soll, ob die Turnhalle in Esslingen Berkheim (Jakobstraße) vom AVE erworben werden 
soll.  
 
Außerdem soll darüber abgestimmt werden, ob und in welcher Höhe zum Erwerb der Halle eine Sonder-
umlage gemacht werden soll. 
 
Sollte das Anliegen bis zum Datum der Mitgliederversammlung bereits wider Erwarten von der Stadt ab-
gelehnt worden sein, stellen wir den Antrag, dass die Mitgliederversammlung darüber diskutiert und ggf 
abstimmt, wie und wo der weitere Trainingsbetrieb angestrebt werden kann und in welche Richtung der 
Vorstand diesbezüglich weiter tätig werden soll. 
 
Stuttgart, den 11.12.2012 


