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Satzung

S1

Bezeichnung
und SiE des Vereins

a) DerVereinführtdenNamen,,Karnevalverein
Alsbach..
b) SitzdesVereinsistAlsbach-Hähnlein.

S2

Zweckdes Vereins

a) ZweckdesVereinsistes,
-

daskarnevalistische
unddörfliche
Brauchtum
der über_
lieferung
gemäßzu erhalten

-

denbodenständigen
Humorzu fördern

-

dieJugendim RahmenderTanzgarden
zu fördernuno
zu leiten

-

dieJugendan dieliterarische
Fastnacht
heranzuführen

-

dieSenioren
durchDarbietungen
derTanzgarden,
Ge_
sangundBüttenreden
zu unterhalten

b) DerVereinverfolgt
ausschließlich
undunmittelbar
oemein_
,'steuerbe!Unstigte
nützigeZweckeim SinnedesAbschnitts
Zweck"derAbgabenord
nung.
c) DerVereinbezweckt
keinerlei
Gewinnerzielung
unddiönt
traditionell
nurkulturellen
Aufgaben.
Er istselbsflos
tätigund
er verfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
Zweöte.
d) DerSatzungszweck
wirdverwirklicht
insbesondere
durch
-

dasAbhalten
vonkarnevalistischen
Sitzungen
(2.8.Prunk-undFremdensitzungen)

-

einenganzjährigen
übungsbetrieb
derTanzgarden

s3

-

Aktiviregelmäßige
Zusammenkünfte
undgemeinsame
der KarnevalszurVorbereitungen
tätender Komitees
veranstaltungen

-

derBüttenredner
und
undWeiterbildung
dieFörderung
derGesangsdarbietenden

-

vonSeniorennachmittagen
dieDurchführung

Mitgliedschaft

im Vereinwirddurcheineschriftliche
a) DieMitgliedschaft
Beitrittserklärung
desMitgliedes
unddervomVorstand
Aufnahme
in denVereinenryorben.
daraufhin
beschlossenen
DerVorstandhändigtneuenMitgliedern
eineaktuelleFasaus.
sungderVereinssatzung
endetdurch
b) DieMitgliedschaft
a) Austrittserklärung
desMitgliedes
b) ToddesMitgliedes
c) Ausschluss
desMitgliedes
mussdemVorstand
zugec) DieAustrittserklärung
schriftlich
hen.
EinAustrittistnurzumjeweiligen
EndeeinesKalenderjahres
einerdreimonatigen
Kündigungsfrist
mögunterEinhaltung
lich.
d)

könnenausgeschlossen
werden
Mitglieder
-

aufVorschlag
desVorstandes
durchBeschluss
der
Hauptversammlung,
wenneinMitglied
sichvereinsschähatoderdasAnsehendesVereinsbedigendverhalten
hat.DasMitglied
istüberdenentsprecheneinträchtigt
indenBeschluss
derHauptversammlung
schriftlich
Kenntnis
zu setzen.

-

durchBeschluss
desVorstandes,
wennein Mitglied
trotz
Mahnung
mitmehralszweiJahresbeiträgen
im Verzug
ist.EineBenachrichtigung
desMitgliedes
erfolgtnicht.

e) Mitglieder,
diesichumdenVereinin hervorragender
Weise

Verdienste
enivorben
haben,könnenaufVorschlag
desVorstandesvonder Hauptversammlung
in geheimer
Abstimmungzu Ehrenmitgliedern
ernannt werden.Ehrenmitglieder
genießen
alleRechteeinesordentlichen
Mitgliedes
undsind
vonder PflichtzurBeitragszahlung
befreit.
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Mitgliedsbeiträge

a) DieHöheder Mitgliedsbeiträge
wirddurchdieHauptver-

sammlung
aufVorschlag
desVorstandes
festgelegt.
b) DieMitgliedsbeiträge
werdenkalenderjährlich
erhobenund

sindim erstenQuartaleinesJahreszu entrichten.
c) MitdemEintritt
in denVereinisteinersterMitgliedsbeitrag

zu zahlen.BeiAufnahme
in denVereinnachdem30.Juni
einesJahresistfürdiesesEintrittsjahr
nureinhälftiger
Jahresbeitrag
zu zahlen.
d)

Vereinsmitglieder,
diezum01.01.einesJahresdas18.Lebensjahr
nochnichtvollendet
hatten,zahleneinenhälftigen
Beitrag.

e) DerVorstand
kannim Einzelfall
aufbegründeten
Antragak-

tiveMitglieder
befristet
vonderBeitragszahlung
befreien
oder Beiträge
stunden.
DieBeitragszahlung
mittelsAbbuchung
erfolgtbargeldlos
voneinemzu benennenden
KontodesMitgliedes.
Mitglieder
habendenVorstand
umgehend
überAnderung
derBankverbindung
zu unterrichten.
Kosten,diedemVerein
wegenfehlender
durchRückbuchung
Deckung
oderfalschenAngabenzumKontoentstehen
oderim Rahmender
Abklärung
der Bankverbindung
entstehen,
sindvomMitglied
zu tragenundwerdenzusätzlich
zumMitgliedsbeitrag
erhoben.

s5

Mittelverwendung

a) Mitgliedsbeiträge
undsonstigeMitteldesVereinsdürfen

ausschließlich
für satzungsgemäße
Zweckeim Sinnedesg
2 dieserSatzung
verwendet
werden.

b) Mitglieder
erhalten
keineZuwendungen
ausdenMittelndes

Vereines.

c) Es darfkeinePersondurchAusgaben,
diedemsatzungsgemäßenZweckder Körperschaft
fremdsind,oderdurch
unverhältnismäßig
hoheVergütung
begünstigt
werden.

s6

Damen-und Herrenkomitee

a) Tragende
SäulendesVereinssindnebendenGarden,das

Damen-unddasHerrenkomitee.

b) ln denregelmäßigen
Sitzungen
desDamen-unddesHer-

renkomitees
treffensichdieKomiteemitglieder,
umdieVeranstaltungen
desVereinsvorzubereiten.

c) DieEinladungen
zu denSitzungen
der Komitees
erfolgen
durchdie Präsidentin
/ denPräsidenten
desjeweiligen
Komitees.
d)

ÜberdieAufnahme
einesMitgliedes
in einKomitee
oderden
Ausschluss
einesMitgliedes
auseinemKomitee
entscheidendie Komitees
eigenständig.

e) DiePräsidentin
desDamenkomitees
undderprasident
des
Herrenkomitees
sowiederenStellvertreter/in
werdenvom
jeweiligenKomiteegewählt.
DasErgebnis
derWahlwirdbeidernachfolgenden
Jahreshauptversammlung
gegeben.
bekannt
DenTurnusderWahlenbestimmen
dieKomitees
in eigener
Verantwortung.
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Jahreshauptversammlung,
Geschäftsführung
und Geschäftsjahr

a) DasGeschäftsjahr
desVereinsistdas Kalenderjahr.
b) Dielaufenden
Angeregenheiten
desVereinsvenrartetder
Vorstand.Grundsätzriche
Angeregen
heitenwerdenourctrore
Hauptversammrung
beschrossen.
oie Haupw"rt"rrrung irt
oberstesEntscheidungsorgan
desVereins.
c) In jedemGeschäftsjahr
ist eineordenfliche
Hauptversamm_
Iung (Jahreshauptversammlu
ng) einzuberufen.
d) DieJahreshauptversammrung
findetspätestens
dreiMonate
nachAschermittwoch
statt.
e) Weitere(außerordenfliche)
Hauptuersammlungen
finden
statt,wenndiesevonmindestens
einemDrittelderstimmberechtigten
Mitglieder
beimVorstandschriftrich
beantragt
oäer
vomVorstandselbsteinberufen
werden.
0

DieEintadunggn den Hauptuersammlungen
erfolgen
ly
schriftlich
an aileMitgrieder.
DieEinradungJn
musse"n
den
Mitgliedern
mindestens
14 Karendertage
üordemTerminder
Hauptversammlung
zugegangen
sein.lus OerEinladunj
mussdie Tagesordnung
der Hauptversammrung
ersichflith
sein.

g) Jedeordnungsgemäß
undfristgerecht
einberufene
Haupt_
versammrung
istohneRücksicht
aufdieAnzahlderersähienenenMitglieder
beschlussfähig.

h)

DieJahreshauptversammlung
behandelt
folgende
Tagesordnungspunkte:
-

DieEntgegennahme
desJahresberichtes
desSchriftführers

-

DieEntgegennahme
desJahresberichtes
desRechners

-

DieEntgegennahme
desBerichtes
derKassenprüfer

-

DieEntlastung
desVorstandes

-

lm zweijährigen
Turnusdie Neuwahl
desVorstandes

-

DieWahlvonzweiKassenprüfern<
(eineeinmalige
Wiederwahl
isthierbei
zulässig)

-

DieBehandlung
vonunddieBeschlussfassung
überAnträge,dievomVorstand
odervoneinzelnen
Mitgliedern
eingebracht
wurden

-
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DieEhrungvonMitgliedern
beimErreichen
von25jährigeroder50-jähriger
Mitgliedschaft

Wahlenund Abstimmungen

a) WahlenundAbstimmungen
in denKomitees,
denGarden,

derHauptversammlung
unddenVorstandssitzungen
erfolgendurcheinfache
Stimmenmehrheit
deranwesenden
(einfache
stimmberechtigten
Mitglieder
Mehrheit).
b) Stimmberechtigt
sindMitglieder,
diezumZeitpunkt
der

Stimmabgabe
das18.Lebensjahr
vollendet
haben.DieKomiteesundGardenkönnenfür interneAbstimmungen
in diesenTeilorganisationen
eigeneAltersgrenzen
festlegen.
c) Bekommt
einAntragin derAbstimmung
keineMehrheit,
gilt

er alsabgelehnt.

d)

Wahlensindgrundsätzlich
in geheimer
Wahldurchzuführen
sobaldsichmehrereKandidaten
für einAmtzurWahlstellen.Dieanwesenden
stimmberechtigten
Mitglieder
können
miteinfacher
Mehrheit
entscheiden,
aufgeheime
Wahlzu
verzichten.

e) StelltsicheinVorstandkomplettzurWiederwahl
undverzichtetdie Hauptversammlung,
weitereKandidaten
zu benennen,kannderVorstand
bloc"
wiedergewählt
werden.
,,en
DerVorstandwirdftrreineAmtszeitvonzweiJahrengewählt.
werdenfür eineAmtszeit
voneinemJahr
s) DieKassenprüfer
gewählt.
Wiederwahl
istzulässig.
Einmalige

h)

se

Mitglieder,
diebeieinerWahlnichtanwesend
sind,können
nurgewählt
werden,wennihrFernbleiben
ist
entschuldigt
undderwählenden
Versammlung
eineschriftliche
Zusage
vorliegt.
zur Übernahme
derbetretfenden
Funktion

Vereinsvorstand
DerVereinsvorstand
bestehtaus
-

dem/der1.Vorsitzenden

-

dem/der2. Vorsitzenden

-

demiderSchriftführer/in

-

dem/derRechner/in

-

biszu dreiBeisitzern/Beisitzerinnen

-

der Präsidentin
desDamenkomitees

-

dem Präsidenten
desHerrenkomitees

-

einem/einer
Vertreter/in
derGarden

a) Der/die
Vertreter/in
derGardenwerdenvondenGardelei-

tern/Gardeleiterinnen
benanntundbeiderJahreshauotvergegeben.
sammlung
bekannt
DieAmtszeit
wirdvonden
Gardeleitern/Gardeleiterin
neneigenständ
ig bestimmt.
b) DerVorstand
wirdaufzweiJahregewählt.
c) KannbeiderWahlzumVorstand
gebildet
keinVorstand

werden,derdieGeschäfte
in denfolgenden
zweiJahren
firhrt,bleibtzunächst
deramtierende
Vorstand
biszurWahl
einesneuenVorstandes
imAmtundführtdieGeschäfte
kommissarisch
weiter

s10 Leitungder Karnevalssitzungen
(SitzungspräsidenUi
n)

a) DieLeitung
derSitzungen
ist nichtvoneinemanderen
Ver-

einsamtabhängig.
Der/dieSitzungspräsidenUin
kannzusätzlicheinanderesAmtinnehaben.
b) DieLeitung
derSitzungen
sollan ein Mitglied
übertragen

werden,dasdafürgeeignet
erscheint
undim Vereinaktivtätig ist.
c) lm Bedarfsfall
entscheidet
die Hauptversammlung
aufVorschlagdesVorstandes,
wemdieLeitungderSitzungen
übertragen
werdensoll
d)

Der/dieSitzungspräsidenUin
bereitet
zusammen
mitden
GardenunddenKomitees
dieSitzungen
vor.

e) Der/dieSitzungspräsidenUin
istnichtMitglied
desVorstandes,arbeitetaberengmitdemVorstand
zusammen
und
kannvomVorstandzu denVorstandssitzungen
formloseingeladen
werden.Der/dieSitzungsprasidenUin
istin diesem
jedochnichtstimmberechtigt.
Fallim Vorstand

s11 Auflösungdes Vereins
a) DieAuflösung
desVereinskannnurdurchBeschluss
der

Hauptversammlu
ng erfolgen.

b) DerAntragzurAuflösung
desVereinsmussalsTagesord-

nungspunkt
in derEinladung
zur Hauptversammlung
enthaltensein.

c) DieAuflösung
desVereinsgiltals beschlossen,
wennmin-

destensdreiViertelderanwesenden
stimmberechtigten
MitgliederdemAntragzustimmen.

s12 Vereinsvermögen
a) lm FallederAuflösung
desVereinsoderbeiWegfallsteuer-

begtrnstigter
ZweckefälltdasVermögendesVereinsan die
Gemeinde
Alsbach-Hähnlein,
diees unmittelbar
undausschließlich
fürgemeinnützige
Zwecke,hierdieJugendförderungzu venivenden
hat.

b) DenMitgliedern
istdieVenrvendung
desVereinsvermögens

in geeigneter
Weisebekannt
zu machen.

DieSatzung
wurdein dervorliegenden
FormvonderHauptversammlung
am 07.12.2005
genommen
zur Kenntnis
undbeschlossen.
Sietrittmitsofortiger
Wirkungin Kraft.

fr,&*,ä,4
GudrunSchäfer
1. Vorsitzende

