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#1 Velkommen:
 
#2 Valg af diagent: Michael Hoff.
 
#3 Formanden om året der er gået.
 
Det er gået godt. Vi har fået nogle nye medlemmer. Velkommen til alle dem.
Forsvaret er stadig lidt tunge at danse med, hvad ang. Terrænleje.
Men der bliver som altid gjort, hvad der kan gøres for at vi kan komme ud at køre.
 
#4 Regnskab 2013 
 
Blev fremlagt af Rune og fundet godkent.
 
#5 Valg.
 
Karina og Vagn var på valg.
Vagn ønskede genvalg, Karina gjorde ikke.
Søren Guldbrandt, Michael Hoff, Lene Paamand og Vagn Bæk stillede op.
Vagn Bæk og Lene Paamand blev valgt.
 
#6 Indlæg fra Boris Person.
 
Vedr. Radio frekvens og brug af generatore på arrengementer.
 
Det blev vedtaget at SORD skal have deres egen radio frekvens, da den vi har kørt på hidtil er til låns.
 
Det blev vedtaget at brugen af generator skal genere mindst mulig og helst helt slukkes mellem 22 til 6-7 
tiden.
 
#7 Evt. Var der ikke noget af. og det passede også lige med klokken blev køre tid.
 
Mvh SORD.

Sord Hauptversammlung 2014 
 
# 1 Willkommen: 
 
# 2 Herstellung diagent: Michael Hoff. 
 
# 3 Der Präsident / Carel - Wie die Jahre vergangen sind  
Es ist gut gegangen. Wir haben einige neue Mitglieder bekommen. Willkommen an alle von ihnen. 
Das Militär ist immer noch ein wenig schwer, wegen vermeitung von Gelände. 
Aber wir tun immer was wir kann, so das wir fahren kann.. 
 
# 4 Buch 2013 Präsentiert von Rune:
 Alles gut gefunden. 
 
# 5 Auswahl: 
 Karina und Vagn waren zur Wahl. 
Vagn gewünschten Wiederwahl, Karina nicht. 



Søren Guldbrandt, Michael Hoff, Lene Paamand und Vagn Bæk lief zur wahl. 
Vagn Bæk und Lene Paamand war die winner aus der wahl. 
 
# 6 Beitrag von Boris Person:
 Radiofrequenz und die Verwendung von Generatoren auf arrengementer. 
 
Es wurde beschlossen, Sord müssen ihre eigene Funkfrequenz haben, den wir jetzt verwenden,  
ist ein die wir ausgeliehen haben.
 
Es wurde beschlossen, den Generator verwenden, müssen zu wenig wie möglichst lärmen, und  
um möglichst aus zwischen 22 und 6-7 und wen das nicht möglicht sind wegen heitzung, dann 
sollst man den Generator in packen so das ist zu wenig wie möglichst lärmt. 
 
# 7 Möglicherweise:
Gabt es nicht. und das habt wunderbar mit den fahr-zeit gepasst. 
 
Mit freundlichen Grüßen Sord.


