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EI NLADUNG zur GLSBe Mi t gli ederversa mml ung 2021 

 

Betrifft Mi t gli ederversamml ung des Gay and Lesbi an Sport Bern ( GLSBe)  
 

Ort  Vi ll a Ber nau, Sefti genstrasse 243, 3084 Waber n   
 

Dat um/ Zeit Mi tt woch, 16. Juni  2021, um 18. 45 Uhr   
 
Li ebe GLSBe-l er/i nnen 
 
Ger ne l aden wi r Euch zur jährli chen Mi t gli ederversamml ung des GLSBe ei n.  

 

Tr akt anden 
 
1.  Begr üssung 

2.  Wahl der Sti mmenzähl er/innen 

3.  Genehmi gung der Trakt andenli st e 

4.  Pr ot okoll der Mit gli ederversa mml ung 2020 (i st unt er www. gl sbe. ch nachzul esen) und  
Antrag Vorst and: Di e Mi t gl i ederversamml ung geneh mi ge das Pr ot okoll der MV vom 17. Juni  2020.  

5.  Rückbli ck - Ausbli ck 
5. 1.  Jahr esberi cht e Sport gruppen 
5. 2.   Jahr esberi cht Pr äsi dent   
5. 3.   Jahr espr ogr amm 2021 GLSBe 

 - Eur ogames Copenhagen. 12- 22. August 2021 
- Br ät el n: 13. oder 20. August. ( Ersat zdat um f all s ni cht durchf ühr bar am 13. 08) 
- Wander ung: Dat um wi rd an der MV kommuni zi ert  
 

6.  Rechnung 2020 (*) 
6. 1.  Beri cht des Kassi ers  
6. 2.  Beri cht des Revi sors 
6. 3.  Geneh mi gung der Rechnung 2020 (*) 

Antrag Vorst and: Di e MV geneh mi ge di e Rechnung 2020 und ert eil e dem Vorst and di e Déchar ge 
ge mäss Antrag des Revi sors. 
 

7.  Budget 2021 (*) 
7. 1.    Antrag Vor st and: Di e MV geneh mi ge das Budget 2021.  

8.  Pr äsent ati on Eur oga mes Ber n 2023  
- Pr äsent ati on durch Gr eg und Tom von «Mannschaft» 
- Er wart ungen an GLSBe 
 

9.  Vari a  
 

Zusät zli che Trakt anden können bi s 4 Wochen vor der Versa mml ung schriftli ch ei nger ei cht wer den an Gay and 
Lesbi an Sport Ber n GLSBe, 3000 Ber n oder an i nf o @gl sbe. ch . 
 
Nach der Versamml ung offeri ert der GLSBe das Nachtessen ( ohne Getränke) bei m 3gang i n der Vill a Ber nau. Aus 
or gani sat ori schen Gr ünden bitt en wi r Di ch, Dei ne Anmel dung bi s am 6. Juni 2021 vi a Doodl e auf der GLSBe-
Ho mepage ei nzutragen. Di e dr ei ssi g erst en Anmel dungen wer den ber ücksi chti gt. 
Di e Unt erl agen zu den Tr akt anden 6. Rechnung 2020 sowi e 7. Budget 2021 können ab dem 15. März 2021 auf der 
Websi t e ( www. gl sbe. ch) herunt er gel aden wer den bzw.  li egen ei ne hal be St unde vor Begi nn der MV auf. 
 
Mi t sportli chen Gr üssen 
 
Vor st and GLSBe 

http://www.glsbe.ch/
mailto:info@glsbe.ch
http://www.glsbe.ch/

