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BEZIRKSSCHÜTZENBUND INNSBRUCK 
Bezirksoberschützenmeister Joachim Steinlechner, Fr.Pernlochner-Weg 8, A-6065 Thaur, ZVR-Zahl: 598799489 

 

 
 

Thaur, am 21.04.2021 
 

Einladung Briefwahl Bezirksschützenbund Innsbruck 
 

 

Geschätzte/r OberschützenmeisterIn, 

 

Die anhaltenden Einschränkungen und Maßnahmen in Bezug auf das Covid-19 -Virus machen es uns leider 

auch dieses Jahr nicht möglich, die geplante Jahreshauptversammlung des Bezirksschützenbundes 

Innsbruck in gewohnter Weise abzuhalten. 

 

Nach Absprache mit dem Tiroler Landesschützenbund und der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck 

müssen wir, da wir bisher keine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen abhalten konnten und daher 

de facto nicht mehr geschäftsfähig wären, zeitgerecht eine Neuwahl durchführen. Eine Verlängerung der 

Funktionsperiode bzw. eine weitere Verschiebung der Neuwahlen ist nicht möglich! 

Aufgrund der derzeitigen Verordnungen und Einschränkungen ist aus unserer Sicht eine Neuwahl nur 

mittels Briefwahl möglich! Neben der Neuwahl sollen auch der bisherige Kassier und die Vorstehung 

entlastet werden, daher ist auch eine Entlastungserklärung diesem Schreiben beigelegt. Bei keinen 

Einwänden ist diese Erklärung zu unterschreiben und mit dem ausgefüllten Stimmzettel (ebenfalls 

beigelegt) abzugeben. 

 

Wir hoffen, dass sich die Situation im Laufe des Jahres Jahre 2021 zum Besseren entwickeln wird. Wir 

verzichten in dieser Aussendung auch auf die Berichte des Bezirksoberschützenmeisters sowie des 

Schriftführers und konzentrieren uns nur auf die Entlastung des bisherigen Kassiers, der Vorstehung und 

die Neuwahl einer neuen Vorstehung. Um den regulären Abschluss der abgelaufenen Funktionsperiode 

zu garantieren, wurde am 15. April 2021 eine Kassaprüfung durchgeführt.  

 

Auf der Rückseite dieses Schreibens findet ihr die Erklärung zur weiteren Vorgehensweise*. 

 

Wir bitten um Verständnis und hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung. 

Viele Dank für eure Mithilfe! 

 

 

 

 

  Joachim Steinlechner    Stefan Zwanzleitner 

  (Bezirks Oberschützenmeister)  (Bezirks Schriftführer) 

 

* siehe Rückseite - bitte wenden 
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Erklärung Vorgehensweise zur Entlastung der bisherigen Vorstehung bzw. der Briefwahl: 

 

Im großen Briefumschlag (A4-Kuvert) befinden sich eine Übersicht des Kassaberichtes, eine 

Entlastungserklärung und ein Stimmzettel sowie zwei verschiedene Briefumschläge (A5-Kuvert mittel und 

blaues A6-Kuvert klein). 

 

Auf dem mittleren Briefumschlag (A5-Kuvert) ist vorne die Anschrift der Wahlkommission (Tiroler 

Landesschützenbund) sowie auf der Rückseite eure Absenderadresse aufgeklebt. Dieser Briefumschlag ist 

für die unterfertigte Entlastungserklärung und den kleinen blauen Briefumschlag (A6-Kuvert). 

 

Der kleine blaue Briefumschlag (A6-Kuvert) ohne Aufschrift ist für den Stimmzettel. 

Beim Stimmzettel sind hinter jeder Funktion bzw. jedem Namen die drei Möglichkeiten zur Auswahl: 

Ja, Nein, Stimmenthaltung; ist bei einem Kandidaten am Stimmzettel kein JA/NEIN oder 

STIMMENTHALTUNG angekreuzt bedeutet dies eine ungültige Stimme. 

 

 

 
 

 

 

Zur Auswahl bitte das Zutreffende ankreuzen und den Stimmzettel in den kleinen blauen Briefumschlag 

(A6-Kuvert) geben. 

 

Der kleine blaue Briefumschlag (A6-Kuvert) ist zu verschließen und in den mittleren Briefumschlag (A5-

Kuvert) zu geben. Der mittlere Briefumschlag ist im Zeitraum von 26. April bis 08. Mai 2021 per Post an 

den Tiroler Landesschützenbund zu senden. 

 

Bei der Auszählung der Stimmen durch die Wahlkommission des Tiroler Landesschützenbundes werden 

zwei Mitglieder der bisherigen Vorstehung als Wahlzeugen anwesend sein! 

 

 

Die Mitglieder werden über das Ergebnis natürlich sobald als möglich informiert! 

 

 

 

 


