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Mitgliederbeitrag – Lizenz – Generalversammlung 
 

 

Liebe Helowaner, 

 

nachdem wir erst vor kurzem die Saison 2019 mit einem sehr schönen Familienabend mit über 50 

Teilnehmern abgeschlossen haben, laufen die ersten Vorbereitungen für 2020 bereits an. 

 

Das Datum der nächsten Ausgabe des „Ostpfeils“  liegt fest: es handelt sich um den 17. Mai 2020. 

Bitte dieses Datum vormerken. 

 

Wir möchten Euch ebenfalls bitten, am Mittwoch, den 18. Dezember  2019, zwischen 19 Uhr  und 21 

Uhr zur Hubertushalle zu kommen, um Euren Mitgliedsbeitrag 2020 zu entrichten. 

Die Mitgliedsbeiträge bleiben unverändert: 

1. Mitglied : 65 € 

2. Mitglied : 50 € 

3. Und jedes weitere Mitglied : 40 € 

 

Außerdem wird am diesem Abend euer Lizenzantrag für 2020 gestellt: dies geschieht übers Internet, 

Ihr braucht also kein Papier vorzubereiten. 

 

Wenn Ihr eine Bescheinigung für eure Krankenkasse benötigt, so könnt Ihr diese am Abend ausfüllen 

lassen. 

 

Falls jemand verhindert ist, so sollte er mit Alain Theelen (087 74 42 75 oder 0474 83 38 68) Kontakt 

aufnehmen. 

 

Unsere diesjährige   Generalversammlung findet  am Freitag, den 17.01.2020, um 19 Uhr 30 statt 

(Einladung folgt später). 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chers membres, 

 

la saison 2019 est à peine terminée,  que les premières préparations de l’année 2020 se font déjà 

remarquer. 

 

Ainsi, on vous demande de bien retenir la date de la prochaine édition de notre flèche de l’est : elle 

aura lieu le 17 mai 2020. 

 

De plus, on vous demande de bien  venir le mercredi ,  18.12.2019,  entre 19 h  et 21 h  à la 

Hubertushalle à Lontzen pour demander la licence 2020: cette demande se fera sur place via 

Internet. 

   

Sur place vous êtes également prié de payer votre cotisation 2020. 

Les montants restent inchangés : 

1er membre : 65 € 

2è membre : 50 € 

3è membre et les suivants : 40 € 

 

En cas d’empêchement,  adressez vous à Alain Theelen  (087 74 42 75 oder 0474 83 38 68). 

 

Les attestations pour les mutuelles peuvent également être signées. 

 

Notre assemblée générale 2020  aura lieu le vendredi, 17 janvier 2020 à 19 h 30 
 

 

Salutations sportives 

 

Le comité 

 

 

 

 

 

 


