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 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  
(Name und Anschrift des alumni-clubs.net Mitglieds) 
 
 
 
An 
alumni-clubs.net e.V. 
- Geschäftsstelle - 
Postfach 12 01 10 
68052 Mannheim 
 
 
Bitte per Fax an +49 6205 2873-90 
 
 
 
  ..............................................................  
 (Ort, Datum) 
 
Erteilung einer Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts für unsere Mitgliedsinstitution 
auf der 23. alumni-clubs.net Mitgliederversammlung am Dienstag, 28. Juni 2022 in Leipzig 
 
 
Hiermit erteilen wir .................................................................................................  die Vollmacht,  
                                                                                (Vorname, Name Bevollmächtigte/r) 
auf der oben genannten Mitgliederversammlung von alumni-clubs.net e.V. das Stimmrecht für 
unsere Institution auszuüben. 
 
 
Unterschrift(en)  
- entweder des offiziellen Mitgliedsvertreters Ihrer Institution (siehe Einladung, „Stimmrecht“) 
- oder der Leiter/Vorstände oder anderen für Ihre Institution nach außen vertretungsberechtigten 

Personen (bei Vereinen in der für die Vertretungsberechtigung erforderlichen Anzahl!): 
 
 
Name, Vorname, Funktion:  ...............................................  Unterschrift:  ......................................  
 
 
Name, Vorname, Funktion:  ...............................................  Unterschrift:  ......................................  
 
 
Hinweise: 
 Diese Vollmacht kann entweder der offizielle Mitgliedsvertreter Ihrer Institution (siehe Einladung zur Versammlung 

unter „Hinweise zum Stimmrecht“) alleine oder die offiziell für Ihre Institution nach außen vertretungsberechtigten 
Personen (bei Vereinen in der für die Vertretungsberechtigung erforderlichen Anzahl!) erteilen. 

 Bitte geben Sie die Vollmacht im Original (!) spätestens 15 Minuten vor Beginn der Versammlung beim 
Versammlungsleiter ab, damit sie berücksichtigt werden kann. 

 Die Vollmacht gilt nur für die oben bezeichnete Mitgliederversammlung und kann nicht für mehrere Versammlungen 
gleichzeitig ausgestellt werden. 

 Die Vollmacht bedeutet keine Änderung des „offiziellen Mitgliedsvertreters“ (d.h. des permanenten 
Ansprechpartners und Stimmberechtigten) der Institution bei alumni-clubs.net e.V. Zur Änderung des offiziellen 
Mitgliedsvertreters verwenden Sie bitte das Formular „Änderung von Mitgliedsdaten für institutionelle Mitglieder“. 

 alumni-clubs.net e.V. behält sich vor, die Außenvertretungsberechtigung der Unterzeichneten anhand der 
vorliegenden Mitgliedsunterlagen zu prüfen. Im Falle, dass die Berechtigung nicht festgestellt werden kann, kann 
dem oben Bevollmächtigten kein Stimmrecht zugestanden werden – dies ist im Sinne einer einwandfreien 
Durchführung der Mitgliederversammlung und somit im Interesse aller Mitglieder von alumni-clubs.net e.V. 
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