
 
 
 
 
CTC - Cool Tour Club Rimpar e. V. 
c/o Dieter Gelowicz,Büttnergasse 2b, 97222 Rimpar 
 
An alle Mitglieder  
vom 
Cool Tour Club Rimpar e. V.  
 
 
 
 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
 
Liebes Mitglied des CTC, 
 
in den letzten beiden Jahren (2020 und 2021) war es nicht möglich wegen der 
weltweiten Pandemie ein geregeltes Vereinsleben zu haben. Ständig gab es neue 
Virus Wellen und damit verbunden die Isolation untereinander und miteinander. 
Man machte das alles mit, damit man sich und seine Freunde vor dem tückischen 
Virus schützen konnte. 
Wir mussten im Jahr 2020 fast alles absagen oder verschieben was wir gemeinsam 
geplant hatten. Auch viele Stammtische.  
Kurz man fühlte sich wie eine Gefriertruhe. Alles kam zum Stillstand. 
Es kam sogar soweit, dass selbst das Motorrad fahren in Bayern über eine lange Zeit 
verboten wurde. 
 
Viele Verbote setzten sich 2021 fort, man hatte zwar gelernt mit dem Virus besser 
umzugehen, doch an einem wirklichen Vereinsleben war trotzdem nicht zu denken. 
Eine Hauptversammlung 2021 ist dem genauso zum Opfer gefallen.  
 
Die Viruswellen schränkten uns, zum Wohle aller aber ziemlich ein. 
Wir konnten wenigstens unsere Bildersuchfahrt, sowie ein Sommerfest und den ein 
oder anderen Stammtisch abhalten. 
Die geplante Hauptversammlung fiel der dritten Virus Welle zum Opfer. 
Später im Sommer gab es auch keine sinnvolle Gelegenheit dies nachzuholen. 
 
Doch dieses Jahr sollte es voraussichtlich wieder klappen, dass wir uns ein Stück der 
Normalität nähern und uns wieder finden sollten. 
Hoffe wir sind alle geimpft und geboostert. 
 
Es wird auch höchste Zeit, dass wir einen neuen Vorstand wählen.  
Auch wäre es schön, wenn wir wieder mehr Zeit miteinander verbringen um unserem 
Hobby dem Motorradfahren mehr Platz in unserem Leben zu geben. 
Am besten natürlich gemeinsam. Denn in den letzten beiden Jahren konnten wir das 
nicht wirklich pflegen. 
  
 
 
 

Cool Tour Club Rimpar e. V. 
c/o Dieter Gelowicz (Präsident) 
Büttnergasse 2b 
97222 Rimpar 
Tel. 09365 / 32 94 
vorstand@ctcrimpar.de 
www.ctcrimpar.de 



 
Wir laden hiermit herzlich ein zur 
 

Jahreshauptversammlung des Cool Tour Club Rimpar e. V.  
 

am Freitag 04. März 2022 um 19:00 Uhr im Gasthaus Lamm in Rimpar. 
(Zugang nur nach gültigen Corona Regeln für die Gastronomie) 

  
 
 
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 

• Begrüßung durch den Präsidenten 

• Jahresbericht 2019/21 durch den Präsidenten 

• Kassenbericht des Schatzmeisters 

• Bericht der Revisoren 

• Entlastung der Vorstandschaft 

• Neuwahlen der Vorstandschaft und der Revisoren  

• Vorschau auf die Saison 2022 

• Diverses, Wünsche und Anregungen 

• Filmvorführung „ Slowenien 2021“ von Ekke  
 

Die Vorstandschaft würde sich über einen regen Besuch freuen. Wir bitten während 
der Jahrshauptversammlung auf die Einnahme von Speisen zu verzichten. Wer 
etwas essen möchte, sollte bereits vor 19:00 Uhr anwesend sein oder sich bis nach 
der Versammlung gedulden. Danke für euer Verständnis! 

 
 
 
 
 
 

Rimpar, den 31.01.2022 
PS: Ende ca. 21:30 Uhr – anschließend gemütliches Beisammensein 


