Vereinsauflösung
der Arbeitsgemeinschaft der Fanclubs des TSV München von 1860 e.V. (ARGE)

Liebe ARGE-Mitglieder,
liebe Löwinnen und Löwen,

in einer 2. außerordentlichen Mitgliederversammlung hat die ARGE ihre Auflösung beschlossen.
Damit ist das Ende einer langjährigen über 40-Jahre bestehenden wichtigen Institution des Vereinslebens eingeläutet worden, dessen Liquidation nach geltendem Recht ein Jahr dauern wird.
Damit wird auch ein Stück Löwenkultur verloren gehen.
Dies ergab die am 29.08.2022 in der Geschäftsstelle der Löwen in der Grünwalder Straße 114 in
München durchgeführte Auszählung der von Seiten der stimmberechtigten Mitglieder und des
Vorstandes im Umlaufverfahren nach den Bestimmungen des Corona-Abmilderungsgesetzes fristgerecht abgegebenen Stimmzettel.
Danach votierten von den insgesamt
413 Stimmberechtigten
131 für
und 8 gegen die Auflösung des Vereins.
Mithin ist die Auflösung der ARGE nach den Bestimmungen des § 13 Sätze 2 - 4 der ARGE-Satzung
mit einer überwältigenden Mehrheit von 94 % der abgegebenen Stimmen rechtswirksam beschlossen worden. Hieraus folgt, dass der ARGE-Vorstand als Liquidator beauftragt ist, den gefassten Auflösungsbeschluss unter Mitwirkung eines Notars zu vollziehen und alle weiteren Maßnahmen nach den Bestimmungen des BGB einzuleiten und durchzuführen. Dieser Aufgabenstellung
werden wir uns annehmen und nach Abschluss aller Arbeiten Bericht erstatten.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitstreitern, die in der Vergangenheit mit viel Löwenblut konstruktiv im Sinne der ARGE und der Löwen mitgewirkt haben.

Noch der Hinweis, dass wir von Vorstandsseite unsere Website weiter
reduzieren und diese nach Abschluss der Liquidation zusammen mit unserer

Facebook-Seite schließen werden.
Abschließend möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Betreuung
der Fanclubs bedingt durch die Neustrukturierung exklusiv von der TSV München
von 1860 GmbH & Co. KGaA verantwortet wird. Um demnach die volle Betreuung
genießen zu können, empfehle ich euch, sofern noch nicht geschehen,
bei der hauptamtlichen Fanbetreuung der Löwen einen Antrag auf Mitgliedschaft
zu stellen. Leiter und Ansprechpartner in der Geschäftsstelle in der
Grünwalder Straße 114 ist Felix Hiller.
Seine Kontaktdaten, weitere Informationen und die Gründungsmappe findet ihr
unter der Rubrik „Fanbetreuung / Fanclubs“ auf der Website der Löwen
https://www.tsv1860.de/de/Fans_Fanclub.htm

Für die Zukunft wünsche ich euch sowohl persönlich als auch im Namen
des Gesamtvorstandes ois Guade, bleibt´s gsund!

Mit „Weiß-Blauen“ Löwengrüßen
Richard Bartl
1. Vorsitzender

