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Sie werden sicherlich schon den Posteingang  
der Einladung zur Jahreshauptversamm-

lung 2021, für den 24. September, vermißt ha-

ben. 
Die Entscheidung ist uns, dem FdFS Vorstand, 
nicht leicht gefallen, unsere Mitgliederhauptver-
sammlung nun doch erneut absagen zu müssen. 
 
Die Veranstaltungsbedingungen zur anhalten-
den SARS-CoV-2-Pandemie machen es uns 
nicht möglich, in unserem Vereinsheim, eine 
gesundheitlich unbedenkliche Präsensveranstal-
tung durchzuführen. 
Wir wissen, daß die Teilnahme an der Jahres-
hauptversammlung, bei unseren Vereinsmitglie-
dern, stets von erfreulich großem Interesse ist. 

So wollen und können wir, u.a. vor dem be-
sonderen Hintergrund der anstehenden Vor-
standswahlen, die Teilnahmemöglichkeit nicht 
beschränken. Eine Erweiterung des Veranstal-
tungsraumes, durch eine Verlegung der Ver-
sammlung in die Fahrzeughalle/ Gleis W ist nicht 
möglich, da der Schienenfahrzeughersteller CAF, 
seit August, für Nacharbeiten an den Stadtbahn-
zügen vom Typ GT8 U (CAF Urbos 100/ Frei-
burg), im Betriebshof SÜD eingezogen ist. Durch 
die damit verbundene Räumung der Gleise 4+5 
sind die räumlichen Verhältnisse aktuell mehr als 
beengt. Die Fahrzeughalle/ Gleis W ist, mit un-
seren historischen Linienbussen, bis auf den 
letzten Quadratmeter, belegt.  
 

Ein Ausweichen auf das VAG Zentrum ist, durch 
die geltenden Zugangsbeschränkungen bei der 
Freiburger Verkehrs AG, ebensowenig möglich. 
Unsere finanzielle Situation schließt die Anmie-
tung, einer anderen externen Räumlichkeit, von 
notwendiger Größe, aus. 

 
So bleibt uns heute leider 
keine andere  Möglichkeit, 
als auf den nächsten re-
gulären Termin für unsere 

Jahreshauptversammlung, am 08.04.2022, 

hinzuweisen. Dies in der Hoffnung auf ein dann 
tatsächliches Wiedersehen! 
 
 
 

     SARS-CoV-2 

Wir halten die Erinnerung wach ! 


