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Liebe Leserinnen und Leser,
die Mitgliederversammlung diese Woche war auch im Online-Modus ein voller Erfolg!
Wir sind begeistert, dass so viele von euch teilgenommen, mitdiskutiert und abgestimmt
haben. Durch euch lebt und entwickelt sich unser Verein.
Aber nicht nur darüber möchten wir euch in dieser Bergpost berichten.
Zwei weitere spannende Neuigkeiten gibt es, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
Stichwörter: Testzentrum und SportScheck
Viel Spaß bei der Lektüre!

NEUES AUS DEM VEREIN
Mitgliederversammlung 2021 - auch online super!
Am Montag 26.04. fand unsere diesjährige MV zum ersten Mal
online statt...
[Seite]

...und wir sind von dem Ergbenis begeistert! 261 Mitglieder
haben sich dazugeschaltet und online mit uns diskutiert und
abgestimmt.
Für alle, die nicht dabeisein konnten, die Highlights /
Beschlüsse kurz zusammengefasst:

-

- Wahl von Dirk Wiarek zum 2. Vorsitzenden
- Wahl von Annika Döbertin zum Vorstandsmitglied
"Vereinsstruktur und Verbandsaufgaben"
Bestätigung des 1. Jugendreferenten Niklas Fechner
Bestätigung der geänderten Jugendordnung
Antrag auf Grundstückstausch und Fortführung Projekt Boulderhalle angenommen
Antrag "Unsere Zukunft in der Sektion" abgelehnt.

Die Präsentation der MV findet ihr hier.
Alle Anträge nochmal zum Nachlesen findet ihr hier.

Kommt zu uns testen!!
Unser Vereinshaus wird zum Testzentrum
Seit gestern hat in unserem Vereinshaus ein CoronaTestzentrum für den Bezirk Lokstedt eröffnet. Zusammen mit
der Einrichtung des Kletterslot-Bookingtools ist dies ein
weiterer Baustein in Richtung Wiedereröffnung unseres
Kletterzentrums.
Du kannst ab sofort bei uns vor Ort einen kostenlosen Corona
Antigen-Schnelltest durchführen lassen. In der Startphase
wird das Testzentrum bei uns im Bistro von Mo.-Fr. 7:3012:00 Uhr und Sa. 8:30-12:30 Uhr geöffnet sein.
Du willst dich bei uns testen lassen?
Einfach QR-Code links einlesen oder auf www.schnelltest-hamburg.de einen Termin
ausmachen!

SportScheck Vorteilsprogramm - jetzt auch online
Sektionsmitglieder profitieren ab sofort!
Seit Ende 2020 profitieren Sektionsmitglieder von unserer
Kooperation mit SportScheck.
Dies galt bislang ausschließlich für Ladenkäufe und nachdem
alle Läden geschlossen haben, konnte sich noch niemand
über die %% freuen.
Doch hurra, die Partnerschaft wurde nun auch auf Online-Käufe ausgeweitet!
Das bedeutet konkret ab sofort:
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- 10% Nachlass auf das komplette SportScheck Sortiment (online auf
www.sportscheck.com und in den Filialen)
- 30% auf alle Filialservices und Testequipment
- 10-fach Punkte auf deinen ersten Einkauf
- Keinerlei Kosten
Alle Infos zu dem Vorteilsprogramm findest du hier.

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!

Und für noch mehr News - folgt uns auf Facebook:

Wenn Sie diese E-Mail (an: rbarg@web.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese
hier abbestellen.
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