
 
 

An die 
Mitglieder des VMRS 

 
        29.09.2020 

Absage JHV und Gänseessen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
den Verlauf des Jahres 2020 haben sich viele von uns im Januar und Februar sicher 
noch völlig anders vorgestellt. Aber nun müssen wir uns seit dem März den Realitäten 
rund um die Corona-Pandemie stellen und entsprechend entscheiden und handeln. Ich 
hoffe, ihr alle habt bisher gesundheitlich und auch beruflich die letzten Monate ohne 
größere Beeinträchtigungen hinter euch bringen können. 
Der Vorstand des VMRS hat in diesem Jahr zweimal getagt. Im Februar hatten wir bei 
unserem Treffen noch die für den April vorgesehene Jahreshauptversammlung 
vorbereitet, bei der ja auch Wahlen turnusmäßig angestanden hätten. Schon wenig 
später mussten wir die JHV auf unbestimmte Zeit verschieben. Dabei haben wir uns 
auch den juristischen Rat des VDS-Anwalts eingeholt, der bestätigte, dass aufgrund 
einer „höheren Gewalt“ die Verschiebung rechtgültig ist und ein Vorstand grundsätzlich 
bis zu einer Neuwahl im Amt verbleibt und auch handlungsfähig ist. 
Anfang September haben wir uns als VMRS-Vorstand ein zweites Mal getroffen und 
dabei folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Die Jahreshauptversammlung 2020 wird komplett abgesagt. Aufgrund der 

dynamischen Entwicklung im Pandemiegeschehen ist eine ordentliche Planung 

für die Durchführung einer JHV derzeit weder bezüglich einem Zeitpunkt noch 

den dann gültigen Versammlungsbedingungen möglich. Die nächste JHV wird 

somit im Jahr 2021 stattfinden. Dort werden dann auch die im Jahr 2020 

ausfallenden Wahlen zum VMRS-Vorstand nachgeholt. 

2. Das von vielen von euch sehr geschätzte Gänseessen im Herbst als Anlass für 

ein Treffen und gute Gespräche in angenehmer Atmosphäre muss für 2020 

entfallen. Auch hier ist eine Planung aufgrund der vorgenannten Bedingungen 

kaum möglich. 

Wir haben vor unseren Entscheidungen ausführlich im Vorstand über die Möglichkeiten 
zur Durchführung der Veranstaltungen noch im Jahr 2020 gesprochen. Da aber die 
Entwicklungen in den kommenden Wochen nicht absehbar sind und auch eine erneute 
Beeinträchtigung durch politisch für den VMRS verbindliche Entscheidungen nicht 
auszuschließen sind, haben wir uns dann doch zur Absage entschlossen. Dabei 
spielten für uns auch die Gesundheit unserer Mitglieder und die Vermeidung von 
Risiken eine Rolle. 
Wir hoffen, Ihr habt dafür Verständnis, auch wenn damit die persönlichen Treffen im 
Rahmen der VMRS-Aktivitäten für 2020 komplett ausfallen. Wir hoffen, im Jahr 2021 
wieder zu einem „normalen“ Ablauf zurückkehren und zu den üblichen Treffen und 
Terminen einladen zu können. 
Bis dahin wünschen wir euch weiterhin vor allem Gesundheit! 
 
Für den VMRS-Vorstand 
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