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Peter Felsch

Von: Peter Felsch <Peter.Felsch@arcor.de>
Gesendet: Montag, 22. November 2021 16:00
An: 'Münchner Clubs'
Cc: Peter.Felsch@arcor.de
Betreff: "Protokoll": 29. Münchner Präsidenten-Meeting (VIDEOKONFERENZ) am 

20.11.2021
Anlagen: SD-Munich Einzelrechnungen-2022.pdf; leadervertrag_muster_tamara_twirlers_

201910.docx; bausteine_fuer_leader_vertrag_version_10.2019_wd.docx; 
musterabrechnung_leader_201910.docx; infos;grundsätze;faqs zu 
leadervertrag, selbsständigkeit und sozialversicherungspflicht.docx

Wichtigkeit: Hoch

Hallo Freunde,  
nachdem wir unser Meeting nun schon zweimal nicht als Präsenz-Versammlung abhalten konnten, 
haben wir am 20.11.2021 wenigstens eine Zoom-Videokonferenz mit 18 Teilnehmern durchgeführt. 
Vielen Dank für eure rege und disziplinierte Teilnahme! 
 
Anbei erhaltet ihr (m)ein „Protokoll“ vom Meeting. Es wurden folgende Themen angesprochen: 
1. Vorstellung und kurze Beschreibung der Situation in den einzelnen Clubs, also ziemlich :-( 

2. Verschiebung von „MCG-Kaffeeklatsch“ (Dez 21) und „Studentparty“ (Jan 22) auf bessere Zeiten. 
Zu welchem Termin, mit welcher Ausrichtung ein Ersatz stattfinden wird, ist derzeit noch offen. 
Ebenso wie Bewerbungen für weitere „Studentparties“ oder „Bavarian Festivals“ (ab 2023). 
Für 2022 hoffen und setzen wir auf die Tölzer Twirler bzw. die Crossroad Cowboys. 

3. Prüfung von Clubs auf Steuer- + Sozialabgabepflicht / Empfehlung eines Leader-Vertrages 
Hierzu verweise ich auf die entsprechende EAASDC-Seite „Dokumente und Informationen für Clubs“: 
https://eaasdc.eu/eu/index.php?id=264 aufrufen (dazu muß man angemeldet sein), 
Klick auf „Rechtliche Informationen“ > „Vereinsrecht…“ > html 
führt zu der Seite: https://eaasdc.eu/eu/index.php?id=114&L=0 
Dort findet man unter „4. Leadervertrag“ und „5. Sozialversicherungspflicht“ alles Relevante zum Thema. 
 
Wer sich nun nicht alles durchlesen mag, dem lege ich wenigstens folgende Dokumente ans Herz: 
a)   Leadervertrag Muster Tamara Twirlers                als fertiges Beispiel für einen Leader-Vertrag bzw. 
      Bausteine fuer Leader-Vertrag                           als Bastelvorlage zum Selbermachen 
b)   Musterabrechnung Leader                                 als Beispiel für eine Leader-Rechnung 
c)   FAQs_zu_Leadervertrag, Selbständigkeit und Sozialversicherungspflicht  
 
Wichtig ist, den Vertrag mit dem Leader als „Selbständigen“ abzuschliessen, der als solcher selbst verantwortlich  
für die Einhaltung und Erfüllung von Steuer- und Sozialversicherungsrechtlichen Gesetzen und Pflichten ist. 
Er ist dann kein „Künstler“, nicht weisungsgebunden und nicht in den Betrieb des Clubs eingebunden.  
Vielen Dank an Franz, dass er uns (und der EAASDC) diese Infos/Doks zur Verfügung gestellt hat. 

4. Für Clubs, die ihren Beitrag für den Betrieb unseres Portals „SD-Munich.de“ noch nicht überwiesen haben: 
überweist bitte euren Beitrag von 2,00€ / Eintrag bis zum 30.11.2021 auf mein Konto 
Peter Felsch, IBAN: DE26700202704320204491, BIC: HYVEDEMMXXX 
Bitte im Verwendungszweck den Clubnamen nicht vergessen! 
Eure Rechnung(en) entnehmt bitte jeweils dem Sammel-PDF. 

5. Für die Nachfolge als Webmaster von SD-Munich wurden erste, vorsichtige Namen gehandelt.  
Vielleicht könnte es klappen, daß Rudi zu Weihnachten seinen „Ruhestand“ antreten kann? 

Ich wünsche uns allen, daß wir möglichst lebend und gesund durch diese Corona-Pandemie kommen. 
Nur eine ausreichende Impfquote kann und wird diesen Wahnsinn hoffentlich bald eindämmen. 
Dann hoffen wir auf einen baldigen Neustart im nächsten Jahr - und bitte nicht nur bis zur nächsten Welle !!! 
 
Viele Grüße 
Peter Felsch / Chairman Münchner Präsidenten-Meeting 
Tel: +49-89-6060 1080   /    Mobil: +49-170-793 0000 
SD-Munich:            https://sd-munich.de 


