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Ausrüster des BTTV 

Beschlussprotokoll des außerordentlichen Verbandstages 20 12  
 
Datum: 50 6.0 .20 12   Beginn: 10 51:  Uhr Ende: 21 50:  Uhr 
Tagungsort: Konferenzraum  Hotel Tierpark ABACUS im , Franz-Mett-Straße  3-9 , 10 13 9 Berlin 
 
Tagesordnung: 1. Begrüßung 
 2. Gedenken der Verstorbenen 
 3. Feststellung der Anwesenden und des Stimmrechts 
 4. Abgabe 
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