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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
hier nun endlich das lang versprochene Informationsschreiben der KfN e.V. 
 
Aufgrund diverser Unwägbarkeiten konnten die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erst vor 2 Wochen fertigstellt und geprüft 
werden.  Dies ist eine Voraussetzung für die Entlastung des alten Vorstands.  Nun können wir bald in neuer Konstellation 
wieder durchstarten.  Nach Martins Rücktritt ist bekanntlich eine Neuwahl des 1. und 2. Vereinsvorsitzes erforderlich.  Hierzu 
hatte ich bereits gebeten eure Wahlvorschläge einzureichen.  Folgende Mitglieder stehen zur Wahl zur Verfügung: 
 
1. Vorsitzende Kirsten Obenaus 
2. Vorsitzende Nehla Dridi 
 
Nehla ist ein neues Mitglied bei den KfN seit dem Frühjahr dieses Jahres.  Sie studiert Sport und ist begeisterte 
Wassersportlerin.  Insbesondere das Schwimmen und das Stand-Up-Paddeln gehören zu Ihren Leidenschaften.  Als Französin 
kann sie uns auch in der Planung und unserer beliebten Kanu-Treffen in Frankreich unterstützen und das SUP könnte eine 
neue interessante Ergänzung zu unseren sportlichen Aktivitäten bieten und neue – insbes. jüngere Mitglieder für unseren Sport 
begeistern.   
 
Mich sollten die meisten von euch ja bereits von diversen Vorstandssitzungen und Kanu-Freizeiten kennen.  Ich bin Mitglied bei 
den KfN seit Januar 1997.  In den letzten Jahren habe ich leider immer weniger Zeit für meinen Lieblingssport gehabt, und 
habe mich mehr auf die (Anfänger)Schwimmausbildung konzentriert, hoffe, in den nächsten Jahren endlich wieder aktiver an 
den Kanu-Aktivitäten teilnehmen zu können.   
 
Die Wahl findet dieses Jahr gem. des Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie Art. 2 §5 per Briefwahl 
statt.   Die Wahlunterlagen liegen diesem Schreiben bei.  Bitte sendet die Briefwahlunterlagen Posteingang bis zum 18.09.2021 
an meine Adresse zurück. 
 
Das Wahlergebnis wird dann auf der nächsten Hauptversammlung am 19.09.2021 bekanntgegeben. 
 
Die offizielle Einladung zur HV liegt ebenfalls diesem Schreiben bei.  Die HV wird digital stattfinden.  Wem die technische 
Ausstattung bzw. Know-How dazu fehlt, melde sich bitte bei mir, und ich versuche eine Lösung zu finden.  Sollte sich bei euch 
eure E-Mail Adresse in der Vergangenheit geändert haben, bitte ich entsprechend um Mitteilung. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch gerne noch mal an das traditionelle Herbsttreffen aufmerksam machen.  Die Ausschreibung 
hierzu befindet sich auf der HP.  Eine Kopie füge ich ebenfalls diesem Schreiben bei. 
 
Herzliche Grüße aus Euskirchen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
eure Kirsten 

Kanuten für Natur e. V. 
Mitglied im Deutschen Kanuverband 
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Einladung zur Hauptversammlung am 19.09.2021 
16:00 Uhr 
 

Liebes Vereinsmitglied, 
 
hiermit bist du herzlich eingeladen zu unseren diesjährigen Hauptversammlung.  
Diese wird entsprechend des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-
Pandemie Artikel 2 §5. digital durchgeführt. 
 
Die folgenden Tagesordnungspunkte stehen an: 
 

I.  Begrüßung durch den Vorstand 
     Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
     ordnungsgemäße Einladung (Schriftform und 2-Wochen-Frist) 
         postalisch und HP 
     gemäß Satzung unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden  
     Verweis auf Sonderregelung während Corona Einschränkungen 
II.  Verlesen des Protokolls  
III  Anträge sofern eingegangen 
IV  Berichterstattung des Vorstands 
      1. Vorsitzender 
      2. Vorsitzende 
      1. Kassenwärtin 
      2. Kassenwärtin 
      Sportwart und Fachwärtin für Öffentlichkeitsarbeit 
V Bericht der Kassenprüfer 
    Antrag auf Entlastung des Vorstands 
VI. Bekanntmachung des Briefwahlergebnisses 
VII. Ggfs. Abstimmung / Beschlussfassung über Auftrag-Vergabe  
      neue HP 
VIII. Sonstiges 
 

Diese Einladung wird sowohl auf der HP der Kanuten für Natur veröffentlicht und 
postalisch sowie digital an die uns bekannten E-Mail Adressen verschickt.  Solltet Ihr 
inzwischen eine geänderte E-Mail Adresse haben, bitten wir um entsprechende 
Rückmeldung.  Eure aktuelle E-Mail Adresse ist eine Voraussetzung zur Teilnahme 
an der on-line Hauptversammlung.  Solltet ihr technische Unterstützung benötigen, 
oder keine E-Mail Adresse haben, so bitten wir entsprechend um Rückmeldung.  Wir 
werden eine Lösung finden, so dass alle an der HV teilnehmen können.  Solltet Ihr 
von der Flutkatastrophe betroffen sein, lasst es uns ebenfalls wissen, so dass wir 
auch hier unterstützen können.  Wir bitten alle Mitglieder um eure zahlreiche und 
aktive Teilnahme. Auch wenn die vergangenen Ereignisse in diesem Jahr alles 
Andere in den Hintergrund stellen, ist es für unsere Vereinsgemeinschaft wichtig, 
gemeinsam positiv in die Zukunft zu schauen und in das neue Jahr mit frischem Elan 
und Tatendrang sowie voller Zuversicht neu zu starten. 
 
Herzlichst Eurer Vereinsvorstand 


