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TWG MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG 2018
IM TAL DER LORELEY

TWG
FR 2.11.2018
StillMarillion 
in Rüsselsheim im Rind

SA 3.11.2018
TWG-Versammlung 
in Kamp-Bornhofen
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Bitte ausgefüllt senden an: The Web Germany e.V. 
Postfach 51 10 10, 50946 Köln – oder per E-Mail an mv@thewebgermany.de

� JA, ich bin dabei und komme bereits am 02.11.2018 und fahre mit nach Rüsselsheim

� JA, ich  komme nur zur Mitgliederversammlung am 03.11.2018

Name: Mitgliedsnummer: DE

Tel./E-Mail: Datum, Unterschrift:

�

Auch in  diesem Jahr setzen wir erneut 
noch einen drauf:

Da am Vortag der Mitgliederversammlung
terminlich rein zufällig ;-) StillMarillion im
Rind in Rüsselsheim spielen und das Hotel
nicht sooo weit entfernt ist, haben wir be-
schlossen, am 02.11.2018 um 18.00 Uhr
wieder einen Shuttle-Bus zum Konzert an-
zubieten. Der reguläre Fahrpreis für die
Busfahrt beträgt 10,- Euro pro Person. Für
TWG-Mitglieder ist die Fahrt kostenlos!

Heißt: Wer sich bereits am Freitag im 
Hotel Singender Wirt, 
Burgenstr. 10, 56341 Kamp-Bornhofen, 
www.hotel-singender-wirt.de (hier haben
sowohl Marillion als auch die Steve-
Rothery-Band schon begeistert genächtigt)
selbst einbucht, kann am Abend entspannt
in den Bus steigen, sich zum Rind shuttlen
lassen, das Konzert genießen, sich zurück
fahren lassen und dann im Hotel entspannt
in die weichen Federn springen. 

Der Samstag bietet genug Raum für eine
Erkundung des Rheintals sowie selbstver-
ständlich unsere wie immer grandiose Ver-
sammlung. Ist das ein Deal? Bitte beachtet,
dass die Tickets für StillMarillion separat
erworben werden müssen.

Die Zimmer sind direkt über das Hotel zu
buchen. Wir empfehlen, Eure Buchungen
möglichst frühzeitig auf den Weg zu geben,
da die Kapazitäten sowohl im Hotel als
auch im Rind begrenzt sind.

Hier noch mal der offizielle Teil:

Wir laden Euch zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung am 03.11.2018
in das Hotel Singender Wirt ein.

Versammlungsbeginn 14.30 Uhr
mit folgender Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Feststellung der satzungsmäßigen
Einladung und der Beschlussfähigkeit

3. Kassenbericht u. Rechnungsabschluss
des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2017

4. Entlastung des Vorstands

5. Sonstiges

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
die Mitgliederversammlung ohne Rück-
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglie-
der sofort beschlussfähig sein wird. Wir
bitten daher um pünktliches Erscheinen.
Satzungsexemplare werden bei der Ver-
sammlung ebenso ausliegen wie Beitritts-
formulare, da nur Vereinsmitglieder
stimmberechtigt sind.

Wenn Ihr dabei sein wollt und damit
wir planen können, meldet Euch bitte mit 
untenstehendem Formular rechtzeitig an.
Oder – noch besser – sendet die ent-
sprechenden Angaben per E-Mail an: 
mv@thewebgermany.de

Eure Rückantwort benötigen wir bis 
spätestens 06.10.2018

The Web Germany e.V.
– Der Vorstand –

Wie Ihr wisst, versuchen wir immer, uns kleine
feine Events einfallen zu lassen, um Eure Mit-
gliedschaft im Club attraktiv zu gestalten. Nun
mag der eine oder die andere denken, dass die
alljährliche Mitgliederversammlung, die wir als
Verein abhalten, eine total öde und schnöde 
Angelegenheit ist. Tatsächlich ist selbst der
„offizielle“ Teil meistens sehr kurzweilig, weil
viele Geschehnisse rund um unsere Organisa-
tion mit Band, Management, Promoter und Co.
zum Besten gegeben werden und viele kleine
Anekdoten zu erzählen sind. Spätestens der 
gemütliche Teil wird bestimmt vielen lange in
Erinnerung bleiben. Die Teilnehmer einer der
letzten Veranstaltungen jedenfalls waren rest-
los begeistert. Das wollen wir wiederholen.

GRUPPENBILD MIT DAMEN

Hallo Webbies

Sei dabei!

TWG EVENT ZUR
MITGLIEDERVERSAMMLUNG


