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Hallo liebe Tablerfreunde!

Die wichtigste Veranstaltung des Tablerjahres steht 
vor der Tür: die Mitgliederversammlung zum AGM 
2021. Leider wieder online, aber darin haben wir ja 
mittlerweile Übung. Es erwarten Euch spannende 
Informationen und Themen, die Euch alle etwas 
angehen und nicht zuletzt stehen auch die jährlichen 
Wahlen Eures OTD Präsidiums an.

Die Einladungen wurden bereits am 15. Mai an 
Euch verschickt, jetzt geht es darum den Fahrplan 
einzuhalten, damit Ihr alle dabei sein könnt.

Wie im letzten November, wird die Veranstaltung live 
über Zoom für alle Delegierten stattfinden, die sich 
vorher registrieren müssen. Warum? Weil bei OTD 
die Mitglieder die Tische sind und wir sicherstellen 
müssen, dass jeder Tisch nur mit einer Stimme 
abstimmt. Die Abstimmungen finden wieder über 
das Tool „Votinator“ statt, das Ihr ja auch schon vom 
letzten Mal kennt.

Alle anderen Tabler, Ladies und Freunde können die 
Veranstaltung über YouTube verfolgen: 
https://youtu.be/PSPrWntRQyE

Wichtig ist, dass sich alle Delegierte (Einer pro Tisch) 
umgehend registrieren,  so wie im Anschreiben vom 
15.Mai von Karin beschrieben. Das muss für die 
Veranstaltung spätestens bis zum 07. Juni erfolgen!!
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GENERALPROBE

Bereitet Euch vor und lernt das 
Abstimmungstool kennen
Am Samstag, 05. Juni habt Ihr alle noch 
einmal die Möglichkeit das Einwählen und das 
Abstimmungstool zu testen und viele weitere 
Fragen zu stellen. Wir starten um 09:30 Uhr und 
denken, dass wir bis um 11:00 Uhr fertig sein 
müssten.

INFO-LINK

Informationen rund um die Mitgliederversammlung
Ab sofort könnt Ihr alle Informationen rund um die 
Mitgliederversammlung, die Registrierung und die 
Generalprobe unter dem folgenden Link auf der 
OTD.WORLD nachlesen: 

https://de.41er.world/de/news/1347/

MI
TG

LI
EDE

RVERSAMMLUNG ZUM AGM

12
JUNI

Wir freuen uns, so viele wie möglich von Euch begrüßen zu dürfen. Drückt die 
Daumen, dass wir uns spätestens zum Halbjahresmeeting vom 05. bis zum 
07. November 2021 in Neumünster, wieder persönlich, live in Farbe und 3D 
wiedersehen können. 

Yours in Tabling and Sincere Friendship

Robert


