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Satzung



S 1 Bezeichnung und SiE des Vereins

a) Der Verein führt den Namen ,,Karnevalverein Alsbach..

b) Sitz des Vereins ist Alsbach-Hähnlein.

S 2 Zweck des Vereins

a) Zweck des Vereins ist es,

- das karnevalistische und dörfliche Brauchtum der über_
lieferung gemäß zu erhalten

- den bodenständigen Humor zu fördern

- die Jugend im Rahmen der Tanzgarden zu fördern uno
zu leiten

- die Jugend an die literarische Fastnacht heranzuführen

- die Senioren durch Darbietungen der Tanzgarden, Ge_
sang und Büttenreden zu unterhalten

b) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar oemein_
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,'steuerbe!Unstigte
Zweck" der Abgabenord n u ng.

c) Der Verein bezweckt keinerlei Gewinnerzielung und diönt
traditionell nur kulturellen Aufgaben. Er ist selbsflos tätig und
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zweöte.

d) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

- das Abhalten von karnevalistischen Sitzungen
(2.8. Prunk- und Fremdensitzungen)

- einen ganzjährigen übungsbetrieb der Tanzgarden
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- regelmäßige Zusammenkünfte und gemeinsame Aktivi-
täten der Komitees zur Vorbereitungen der Karnevals-
veranstaltungen

- die Förderung und Weiterbildung der Büttenredner und
der Gesangsdarbietenden

- die Durchführung von Seniorennachmittagen

Mitgl iedschaft

Die Mitgliedschaft im Verein wird durch eine schriftliche
Beitrittserklärung des Mitgliedes und der vom Vorstand
daraufhin beschlossenen Aufnahme in den Verein enryorben.
Der Vorstand händigt neuen Mitgliedern eine aktuelle Fas-
sung der Vereinssatzung aus.

Die Mitgliedschaft endet durch

a) Austrittserklärung des Mitgliedes

b) Tod des Mitgliedes

c) Ausschluss des Mitgliedes

Die Austrittserklärung muss dem Vorstand schriftlich zuge-
hen.
Ein Austritt ist nur zum jeweiligen Ende eines Kalenderjahres
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist mög-
l ich.

Mitglieder können ausgeschlossen werden

- auf Vorschlag des Vorstandes durch Beschluss der
Hauptversammlung, wenn ein Mitglied sich vereinsschä-
digend verhalten hat oder das Ansehen des Vereins be-
einträchtigt hat. Das Mitglied ist über den entsprechen-
den Beschluss der Hauptversammlung schriftlich in-
Kenntnis zu setzen.

a)

b)

c)

d)



e)

- durch Beschluss des Vorstandes, wenn ein Mitglied trotz
Mahnung mit mehr als zwei Jahresbeiträgen im Verzug
ist. Eine Benachrichtigung des Mitgliedes erfolgt nicht.

Mitglieder, die sich um den Verein in hervorragender Weise
Verdienste enivorben haben, können auf Vorschlag des Vor-
standes von der Hauptversammlung in geheimer Abstim-
m ung zu Eh ren mitgliedern ernan nt werden. Eh renmitglieder
genießen alle Rechte eines ordentlichen Mitgliedes und sind
von der Pflicht zur Beitragszahlung befreit.

Mitgliedsbeiträge

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Hauptver-
sammlung auf Vorschlag des Vorstandes festgelegt.

Die Mitgliedsbeiträge werden kalenderjährlich erhoben und
sind im ersten Quartal eines Jahres zu entrichten.

Mit dem Eintritt in den Verein ist ein erster Mitgliedsbeitrag
zu zahlen. Bei Aufnahme in den Verein nach dem 30. Juni
eines Jahres ist für dieses Eintrittsjahr nur ein hälftiger Jah-
resbeitrag zu zahlen.

Vereinsmitgl ieder, die zum 01.01. eines Jahres das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten, zahlen einen hälftigen
Beitrag.

Der Vorstand kann im Einzelfall auf begründeten Antrag ak-
tive Mitglieder befristet von der Beitragszahlung befreien o-
der Beiträge stunden.

Die Beitragszahlung erfolgt bargeldlos mittels Abbuchung
von einem zu benennenden Konto des Mitgliedes.
Mitglieder haben den Vorstand umgehend über Anderung
der Bankverbindung zu unterrichten. Kosten, die dem Verein
durch Rückbuchung wegen fehlender Deckung oder fal-
schen Angaben zum Konto entstehen oder im Rahmen der
Abklärung der Bankverbindung entstehen, sind vom Mitglied
zu tragen und werden zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag erho-
ben.
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s5 Mittelverwendung

Mitgliedsbeiträge und sonstige Mittel des Vereins dürfen
ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke im Sinne des g
2 dieser Satzung verwendet werden.

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des
Vereines.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem satzungs-
gemäßen Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

Damen- und Herrenkomitee

Tragende Säulen des Vereins sind neben den Garden, das
Damen- und das Herrenkomitee.

ln den regelmäßigen Sitzungen des Damen- und des Her-
renkomitees treffen sich die Komiteemitglieder, um die Ver-
anstaltungen des Vereins vorzubereiten.

Die Einladungen zu den Sitzungen der Komitees erfolgen
durch die Präsidentin / den Präsidenten des jeweiligen Komi-
tees.

Über die Aufnahme eines Mitgliedes in ein Komitee oder den
Ausschluss eines Mitgliedes aus einem Komitee entschei-
den die Komitees eigenständig.

Die Präsidentin des Damenkomitees und der prasident des
Herrenkomitees sowie deren Stellvertreter/in werden vom
jeweiligen Komitee gewählt.
Das Ergebnis der Wahl wird bei der nachfolgenden Jahres-
hauptversammlung bekannt gegeben.
Den Turnus der Wahlen bestimmen die Komitees in eigener
Verantwortung.

a)

b)

c)
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S 7 Jahreshauptversammlung, Geschäftsführung
und Geschäftsjahr

a) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

b) Die laufenden Angeregenheiten des Vereins venrartet der
Vorsta nd. G ru ndsätzriche Angeregen heiten werden ourctr ore
Hauptversammrung beschrossen. oie Haupw"rt"rrrung irt
oberstes Entscheidungsorgan des Vereins.

c) In jedem Geschäftsjahr ist eine ordenfliche Hauptversamm_
I u n g (Jah reshauptversammlu n g) einzuberufen.

d) Die Jahreshauptversammrung findet spätestens drei Monate
nach Aschermittwoch statt.

e) Weitere (außerordenfliche) Hauptuersammlungen finden
statt, wenn diese von mindestens einem Drittelder stimmbe-
rechtigten Mitglieder beim Vorstand schriftrich beantragt oäer
vom Vorstand selbst einberufen werden.

0 Die Eintadunggn ly den Hauptuersammlungen erfolgen
schriftlich an aile Mitgrieder. Die EinradungJn musse"n den
Mitgliedern mindestens 14 Karendertage üor dem Termin der
Hauptversammlung zugegangen sein.lus Oer Einladunj
muss die Tagesordnung der Hauptversammrung ersichflith
sein.

g) Jede ordnungsgemäß und fristgerecht einberufene Haupt_
versammrung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der ersähie-
nenen Mitglieder beschlussfähig.



h) Die Jahreshauptversammlung behandelt folgende Tages-
ordnungspunkte:

- Die Entgegennahme des Jahresberichtes des Schriftfüh-

rers
- Die Entgegennahme des Jahresberichtes des Rechners
- Die Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
- Die Entlastung des Vorstandes
- lm zweijährigen Turnus die Neuwahl des Vorstandes
- Die Wahlvon zwei Kassenprüfern<

(eine einmalige Wiederwahl ist hierbei zulässig)
- Die Behandlung von und die Beschlussfassung über An-

träge, die vom Vorstand oder von einzelnen Mitgliedern

eingebracht wurden
- Die Ehrung von Mitgliedern beim Erreichen von 25-

jähriger oder 50-jähriger Mitgliedschaft

Wahlen und Abstimmungen

Wahlen und Abstimmungen in den Komitees, den Garden,
der Hauptversammlung und den Vorstandssitzungen erfol-
gen durch einfache Stimmenmehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder (einfache Mehrheit).

Stimmberechtigt sind Mitglieder, die zum Zeitpunkt der
Stimmabgabe das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Ko-
mitees und Garden können für interne Abstimmungen in die-
sen Teilorganisationen eigene Altersgrenzen festlegen.

Bekommt ein Antrag in der Abstimmung keine Mehrheit, gilt
er als abgelehnt.
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d)

e)

Wahlen sind grundsätzlich in geheimer Wahl durchzuführen
sobald sich mehrere Kandidaten für ein Amt zur Wahl stel-
len. Die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder können
mit einfacher Mehrheit entscheiden, auf geheime Wahl zu
verzichten.

Stellt sich ein Vorstand komplett zur Wiederwahl und ver-
zichtet die Hauptversammlung, weitere Kandidaten zu be-
nennen, kann der Vorstand ,,en bloc" wiedergewählt werden.

Der Vorstand wird ftrr eine Amtszeit von zwei Jahren ge-
wählt.

Die Kassenprüfer werden für eine Amtszeit von einem Jahr
gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.

Mitglieder, die bei einer Wahl nicht anwesend sind, können
nur gewählt werden, wenn ihr Fernbleiben entschuldigt ist
und der wählenden Versammlung eine schriftliche Zusage
zur Übernahme der betretfenden Funktion vorliegt.

Vereinsvorstand

Der Vereinsvorstand besteht aus

- dem/der 1. Vorsitzenden
- dem/der 2. Vorsitzenden
- demiderSchriftführer/in
- dem/der Rechner/in
- bis zu drei Beisitzern/Beisitzerinnen
- der Präsidentin des Damenkomitees
- dem Präsidenten des Herrenkomitees
- einem/einer Vertreter/in der Garden

s)

h)

se



a) Der/die Vertreter/in der Garden werden von den Gardelei-
tern/Gardeleiterinnen benannt und bei der Jahreshauotver-
sammlung bekannt gegeben. Die Amtszeit wird von den
Gardeleitern/Gardeleiterin nen eigenständ ig bestimmt.

Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewählt.

Kann bei der Wahl zum Vorstand kein Vorstand gebildet
werden, der die Geschäfte in den folgenden zwei Jahren
firhrt, bleibt zunächst der amtierende Vorstand bis zur Wahl
eines neuen Vorstandes im Amt und führt die Geschäfte
kommissarisch weiter

Leitung der Karnevalssitzungen
(Sitzu n gspräsidenUi n)

Die Leitung der Sitzungen ist nicht von einem anderen Ver-
einsamt abhängig. Der/die SitzungspräsidenUin kann zusätz-
lich ein anderes Amt innehaben.

Die Leitung der Sitzungen soll an ein Mitglied übertragen
werden, das dafür geeignet erscheint und im Verein aktiv tä-
tig ist.

lm Bedarfsfall entscheidet die Hauptversammlung auf Vor-
schlag des Vorstandes, wem die Leitung der Sitzungen ü-
bertragen werden soll

Der/die SitzungspräsidenUin bereitet zusammen mit den
Garden und den Komitees die Sitzungen vor.

Der/die SitzungspräsidenUin ist nicht Mitglied des Vorstan-
des, arbeitet aber eng mit dem Vorstand zusammen und
kann vom Vorstand zu den Vorstandssitzungen formlos ein-
geladen werden. Der/die SitzungsprasidenUin ist in diesem
Fall im Vorstand jedoch nicht stimmberechtigt.

b)

c)
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c)

Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur durch Beschluss der
Hauptversammlu ng erfolgen.

Der Antrag zur Auflösung des Vereins muss als Tagesord-
nungspunkt in der Einladung zur Hauptversammlung enthal-
ten sein.

Die Auflösung des Vereins gilt als beschlossen, wenn min-
destens drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder dem Antrag zustimmen.

Vereinsvermögen

lm Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begtrnstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die
Gemeinde Alsbach-Hähnlein, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke, hier die Jugendförde-
rung zu venivenden hat.

Den Mitgliedern ist die Venrvendung des Vereinsvermögens
in geeigneter Weise bekannt zu machen.

b)

Die Satzung wurde in der vorliegenden Form von der Hauptver-
sammlung am 07.12.2005 zur Kenntnis genommen und beschlos-
sen.
Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

fr,&*,ä,4
Gudrun Schäfer
1. Vorsitzende


