
Absender / Sender       Datum / Date:  ________________  
 
Vorname / First Name:  __________________________________   
   
Name / Last Name:  __________________________________ 
 
Anschrift / Address:    __________________________________ 
 
Mitglieds-Nr. / Membership No: ______________________________ 
  

VOLLMACHT / PROXY 

zur Ausübung des Stimmrechts / to exercise voting rights 

 

Hiermit bevollmächtige ich, das VC-Mitglied / I appoint the below named VC-member 

 

 

(Name in Druckschrift / name in print) 

 
mein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung der Vereinigung Cockpit e.V. am 20. Mai 2021 
für mich auszuüben. / to be proxy holder at the member assembly of Vereinigung Cockpit to be held on 
20 May 2021.  

Ich bin mir bewusst, dass der Bevollmächtigte nach Punkt 7.7 (s.u.) der geltenden VC-Satzung 
nicht mehr als fünf abwesende Mitglieder vertreten kann. / I am aware that according to the recent 
VC-constitution (item 7.7) the authorized representative may not represent more than five absent votes. 

 

 ____________________________________________ 

 (Unterschrift Vollmachtgeber / Signature Principal) 

 
Satzungsauszug – 7.7 Stimmrecht 
In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied, dessen Mitgliedschaft nicht ruht, eine Stimme. Zur Ausübung des 
Stimmrechts kann ein anderes stimmberechtigtes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede 
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen, ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als fünf fremde Stimmen vertreten. Die schriftliche 
Vollmacht ist vor Ausübung des Stimmrechtes vorzulegen. 
 
Constitution Extract - 7.7 Voting Right  
In the member assembly, every ordinary member whose voting right is not suspended, has a vote. Another member - entitled to vote - may be 
authorized in writing to exercise the voting right. The authorization is to be assigned separately for each member assembly, but a member 
may not represent more than five other votes. The written authorization is to be submitted before exercising the voting right. 
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