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Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft (Wahl)

Die Versammlung der Jagdgenossenschaft

Name der Jagdgenossenschaft

fand am

Jagdgenossen waren selbst anwesend oder durch den Ehegatten oder einen volljährigen Verwandten in 
gerader Linie vertreten.  
Jagdgenossen wurden durch einen der anwesenden volljährigen Jagdgenossen aufgrund einer schriftli-
chen Vollmacht vertreten.

im Gasthaus statt.in

Der Jagdvorsteher stellte zu Beginn fest, dass die Einladung zur Versammlung satzungsgemäß, insbesondere 
rechtzeitig und ortsüblich, erfolgt ist. 
  
Es folgte die schriftliche Wahl des Jagdvorstehers, seines Stellvertreters und der Beisitzer sowie durch Handauf-
heben die Wahl des Kassiers, des Schriftführers und der Kassenprüfer. Mit Stimmenmehrheit wurden gewählt:

*) Diese Ämter können auch von einem Beisitzer wahrgenommen werden. 
  
Alle Gewählten nahmen die Wahl an.

Telefon, E-Mail Stimmen
genaue Anschrift  

mit PLZ, Wohnort, ggf. OT, 
Straße, Hausnummer

Name, Vorname 
evtl. angeben, 

ob sen. oder jun.

Jagdvorsteher

Kassenprüfer

1.

2.

2.

1.

Schriftführer *)

Kassier *)

Beisitzer

stellv. Jagdvorsteher

(Wahl vor dem 1.4., bisherige Vorstandschaft ist noch im Amt) 
Die fünfjährige Amtszeit der Gewählten beginnt mit dem auf die Wahl folgenden Geschäftsjahr, das ist am 
1.4. ______ und endet am 31.03. _____   (Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!)

(Wahl nach dem 1.4., Amtszeit der bisherigen Vorstandschaft ist abgelaufen, Versammlung wird vom Bürgermeister  
geleitet.) 
Die an sich fünfjährige Amtszeit der Gewählten beginnt mit der Annahme der Wahl. Sie verlängert sich um die 
Zeit von der Wahl bis zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres; sie endet somit am 31.03. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!)

Unterschrift des Jagdvorstehers Unterschrift des SchriftführersOrt, Datum
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Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft (Wahl)
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft
fand am
Jagdgenossen waren selbst anwesend oder durch den Ehegatten oder einen volljährigen Verwandten in gerader Linie vertreten.  
Jagdgenossen wurden durch einen der anwesenden volljährigen Jagdgenossen aufgrund einer schriftli-chen Vollmacht vertreten.
im Gasthaus
statt.
in
Der Jagdvorsteher stellte zu Beginn fest, dass die Einladung zur Versammlung satzungsgemäß, insbesondere rechtzeitig und ortsüblich, erfolgt ist.
 
Es folgte die schriftliche Wahl des Jagdvorstehers, seines Stellvertreters und der Beisitzer sowie durch Handauf-heben die Wahl des Kassiers, des Schriftführers und der Kassenprüfer. Mit Stimmenmehrheit wurden gewählt:
*) Diese Ämter können auch von einem Beisitzer wahrgenommen werden.
 
Alle Gewählten nahmen die Wahl an.
Telefon, E-Mail
Stimmen
genaue Anschrift 
mit PLZ, Wohnort, ggf. OT, 
Straße, Hausnummer
Name, Vorname
evtl. angeben,
ob sen. oder jun.
Jagdvorsteher
Kassenprüfer
1.
2.
2.
1.
Schriftführer *)
Kassier *)
Beisitzer
stellv. Jagdvorsteher
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