Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022
des Oberösterreichischen Sommeliervereins
Wann:
Wo:

Montag, 31. Jänner 2022 um 18.30 Uhr (bis ca. 20 Uhr)
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Verordnung wird die JHV Online abgehalten

Bitte um verbindliche Anmeldung bis Freitag, 14. Jänner 2022 bei Frau Fölsner:
T 05-90909-4611 oder E gastronomie@wkooe.at.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begrüßung
Bericht der Präsidentin
Bericht der Kassierin
Rechnungsprüfungsbericht
Entlastung des Vorstands
Informationen über Weiterentwicklung des Vereines und Abstimmung
Allfälliges
Gemeinsames Verkosten und Analyse der Weine von Silke Tautermann und Hans Stoll

Online-Jahreshauptversammlung 2022
Liebe Mitglieder!
Auch heuer ist aufgrund der Covid-19-Auflagen eine physische Jahreshauptversammlung nicht möglich.
Wir sind der Meinung, dass sich die Situation eher erst im Spätfrühling ändern wird und haben uns
daher entschlossen, die Veranstaltung ONLINE abzuhalten.
Wir haben uns überlegt, wie wir die Situation für alle zu einem Erlebnis machen können und haben die
Idee geboren, dass jedes Vorstandsmitglied einen Wein für eine Blindverkostung suchen soll und
über die einzelne Entscheidung Stillschweigen vereinbart. Keiner weiß über die anderen 5 Weine, die
wir verkosten werden, Bescheid. Wir haben uns mit unseren Winzern des Vertrauens zusammengeredet
und veranlasst, dass der gewählte Wein zur Firma Blind Taste gesendet wird, für uns in kleine
Flaschen ohne Etikette umgefüllt und wieder professionell verschlossen wird, um keinen
Qualitätsverlust zu haben.
Jeder, der sich bis 14. Jänner 2022 anmeldet, bekommt somit ein Paket mit 6 kleinen Flaschen
Wein zugesandt.
Wir freuen uns, wenn Ihr uns eure Einschätzung der einzelnen Weine zusendet. Damit es nicht zu
schwer ist, lassen wir euch vorab ein paar Anhaltspunkte zukommen und Gruppenarbeit ist ausdrücklich
erlaubt. Eure „Verkostungsmühen“ sollen auch belohnt werden, für die beiden besten/schnellsten
VerkosterInnen gibt es etwas zu gewinnen.

Bitte schickt uns eure Einschätzung bis spätestens 31.01.2022 um 12 Uhr Mittag an office@osov.at.
Zu gewinnen gibt es:
Für den 1. Platz einen € 150,00 Gastronomiegutschein
Für den 2. Platz einen € 100,00 Gastronomiegutschein
Für die fachliche Analyse der Weine konnten wir zwei der Top-Sommeliers von Oberösterreich
gewinnen. Silke Tautermann und Hans Stoll waren sofort von unserer Idee begeistert und freuen sich
auf einen schönen Abend mit uns.
Nach dem offiziellen Teil haben wir auch die Winzer persönlich eingeladen uns beizuwohnen und mit
uns ihr „Insider-Wissen“ über den gewählten Wein zu präsentieren und sind selbst gespannt, wie die
Weine bei der Verkostung bei euch ankommen.

Vorschreibung Mitgliedsbeitrag 2022
Die Abwicklung vieler guter Veranstaltungen erfordert eine gute finanzielle Basis, die hauptsächlich
durch Mitgliedsbeiträge abgesichert ist. Daher ersuchen wir um umgehende Einzahlung des
Jahresmitgliedsbeitrags auf das Konto:
OÖ Sommelierverein
Sparkasse Oberösterreich | IBAN: AT70 2032 0324 0206 5069
Sowie die Einzahlung erfolgt ist, wird die Mitgliedskarte zugesandt. Bei öffentlichen Veranstaltungen ist
diese zur Legitimierung als Vereinsmitglied erforderlich, um reduzierte oder kostenlose Eintritte zu
erhalten.
Kosten der Mitgliedschaft:

Alle
Veranstaltungen
und
https://www.osov.at/aktuelles/

Details

2022

findet

ihr

auf

unserer

Webseite:

Aufgrund der Planungsunsicherheit haben wir unsere Veranstaltungen 2022 noch nicht
terminisiert und werden euch gesondert darüber informieren.
Außerdem informieren wir euch auch mit unserem Newsletter und auf Facebook.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme bei der Jahreshauptversammlung!

Der Vorstand des Oberösterreichischen Sommeliervereins

