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Liebe Gospielerinnen und Gospieler,

nun ist schon ein ganzes Jahr vergangen seitdem Horst Timm, unser alter, aber noch
immer im Herzen gebliebener Landesverbands Präsident, sein Amt an uns (Marcel Seidler
& Georg Kaczmarek) Übertragen hat. Dieses Jahr ging für uns rasend schnell vorbei und
um es kuz zu sagen: ,,Es war einfach nur klassel'. Doch dies haben wir nicht allein zu
verantworten, dass wirklich alles so toll lief verdanken wir ganz besonders dem weiten
Vorstand und auch allen weiteren freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche wir leider
nicht alle in diesem Rundbrief namentlich nennen können.

Das letzte Jahr verlief sehr zufriedenstellend, wir haften äußerst gut besuchte Stände auf
dem Japantag und der spielemesse auf denen wir Jung und Alt das Go spielen
demonstrieren und sie dafür begeistern konnten.
Auch die Jurniere im letzten Jahr liefen großartig, obwohl wir nicht auf allen zugegen sein
konnten, konnten wir dennoch die helle Begeisterung und eine tolle Atmoiphäre der
einzelnen Turniere in der DGoZ mitvedolgen.

so sind wir nun zu einem Punkt gekommen, wo wir einen strich ziehen müssen und sagen
wie es weitergehen soll. Natürlich hoffen wir, auch in diesem Jahr viele alte und näue
Gesichter auf Go-Tumieren zu sehen. Des weiteren sind wir schon voller Vorfreude auf
den EGC, der, wie schon einige von euch wissen, dieses Jahr in Bonn stattfinden wird.
Jedoch bitten wir euch auch auf diesem Weg um eure mithilfe, es werden noch etliche
!'!9.fer fUr den. EGC gesucht, wenn ihr also Interesse habt, rneldet euch frühzeitig. Für jede
Hilfe wären wir euch sehr dankbar.

Ebenso freuen wir uns auf eine ganz neue Veranstaltung: den Zauber Asiens, auf
welchem wir nun auch vertreten sein werden und hoffen dai auch viele von euch sich
dorthin verlaufen. Abschließend wtinschen wir euch allen noch eine schöne und vor allem
spaßige Go-Zeit ftlr dieses und die weiteren Jahre.

Mit 361 schönen Grußen.

Marcel Seidler und Georg Kaczmarek

Mitgliederstatistik frr den Go Landesverband Nordrhein-Westfalen

(Stand Januar 2012)

Vollniglieder
Emäßigte Mitglieder
Jugendliche (bis 18 Jahre)
Zweitmitglieder (ohne DGoZ)

Insgesamt

287
138
22
28
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Einladung zur Mitgliederyersammlung 2012
Beim Go-Tirrnier in Recklinghausen

Der Vorstand des Go-Verbandes Nordrhein-Westfalens e.V. lädt herzlich zur ordentlichen
Mitgliederversammtrmg 20 I 2 ein.

Samstag, 21.4.2012, ab ca 20:00 Uhr (nach den Tumierspielen)

Gemeindehaus St. Peter, Kirchplatz 4, Recklinghausen

Tagesordnrmg:

l. Begrüßung

2. Jahresbericht des Vorstandes

3. Rechenschaftsbericht des Schaaneisters

4. Bericht der Kassenpriifer

5. Bericht des Beirats (falls erforderlich/gewtinscht)

6. Enflastung desVorstandes

7. Ausblick auf den EGC 2012

8. Verschiedenes

X

Vollmacht
Hiermit bevollmächtige ich

(Narne, Vorname, Wohnort des Vollrnachtgebers)

das folgende Mitglied des Go-Verbandes NRW, mein Stimmrecht auf der ordentlichen
Mitgliederversammlung des Go-Verbandes am 21. April 2012 zu verüeten.

(Narne, Vomame, Wohnort des Vertreters)

(Ort, Datum, Unterschrift des Vollmachtgebers)


