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 An alle Mitglieder des DRC 
 

 A tutti i soci del DRC 
 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung Invito all’ass emblea generale 

  

Wie bereits angekündigt findet am Freitag, 27. 
Januar 2012  in der Pizzeria Gatterer  in Kiens  
die diesjährige Jahreshauptversammlung des 
Dolomites Radio Club statt. 

Come già annunciato, nella giornata di Venerdì, 
27 gennaio 2012 , presso la Pizzeria Gatterer  a 
Chienes , avrà luogo l’assemblea generale 
annuale del Dolomites Radio Club. 

  

Die erste Einberufung ist für 18.30 Uhr und die 
zweite Einberufung für 19.30 Uhr  festgesetzt. 

La prima convocazione è fissata per le ore 
18.30, mentre la seconda convocazione è 
fissata per le ore 19.30 . 

  

Tagesordnung:  
 
- Begrüßung durch den Vorsitzenden des 

Dolomites Radio Club; 
- Tätigkeitsbericht; 
- Kassabericht; 
- Entlastung des Kassiers; 
- Allfälliges; 

Ordine del giorno:  
 
- saluto del presidente del Dolomites Radio 

Club; 
- relazione sulle attività svolte; 
- bilancio consuntivo; 
- approvazione del bilancio; 
- varie ed eventuali; 

  

Die anwesenden Mitglieder, welche das 
Abendessen vor Ort einnehmen möchten, sind 
gebeten frühzeitig zu erscheinen um bei Beginn 
der Versammlung bereits gespeist zu haben. 
Während der Sitzung ist es nicht mehr möglich 
das Abendessen zu bestellen um den Ablauf der 
Versammlung nicht zu stören. Der Vorstand 
bittet um Verständnis. 

I soci presenti i quali intendono cenare prima 
dell’assemblea presso la struttura ricettiva sono 
pregati di presentarsi in anticipo in quanto 
durante la seduta non è possibile ordinare cibi 
per non disturbare lo svolgimento 
dell’assemblea. Il direttivo è certo della 
compressione da parte dei soci. 
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für den Ausschuss des DRC per il consiglio direttivo del DRC 
 
 
 

Kurt Zwerger (IN3DOV) 

Bruneck/Brunico, 11.01.2012 


