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Bezeiclrnung
trägrt
Der am 27-04.197A gegttindete g?
-die
-Uerein
0 m$TLTNGEN'"
t?rl{oR"pEoÄt -ohcistsren t

s2
DersitzdesVerejnsjstdäestadtlaixtlingen,ärz&:rejsPfotzheim.

$3
ist tlitgJied
Prossingen) und Pird jn
Dez Yerein

des D tI V (kutseher }Ja'mnjtaverband e'V' '
das Vereinstegister des aG üauibronn eingettagen'

s4
DerVeteirzerstr€.btdjePflege,ÄusbrejtungrmdVeredeJungdetgo.]'ks*
undäkkotdeo',*u'j*k'DerVereinr.d.lJjnersterljnjedjerpusjkal.isc}e
.äus.bildungdetJugendfötdetn.-DetVetejnhä]tdesha].btegelnägig
troreerte urrd stelTt
cruppen- und orchlsteruntetricht abt veranstaftet
ja den Djenst
lrusjzjeren
sejn
bei a77en s:cr, aJet*rrarr, &Lega&eiter:
jst
urtd vird
geneinnützig
Yereins
det öffentJjchlejt, Die tätigkeit desausschfieSTich
der
zum
zwecke
al,,te die e-asic*i i"{ c"*t""e:tzieTwig
parteipo.ljtjsci: r:rrd
votksbitdung und XwtstpfTeg" ,,'g"i;bt. D€Jt V'ere,in ist Ziele'
.kcrnfessioneJJ neutra I t:nd iertoTgt &eine lrcIitisc}en

i

i

ss

äer gerein besteht aus"
a] a.ktjven ütitgliedern
b ) Passiven Xitgl'iedern

cj Ehrenmitgliedern
.

$5
ÄküjvesHitgliedkalnjedePersonnerderr,diedas6.I.ebensjahrvoTTendet
nachdem der eufnaJ:mesuclende
tlat. tlber die Aür;.hr; entscheidet de,. Yotstand'AntraE
gesteTTt J:at' Passjves
schriftfich odet nwzdS.ich einen entsprechenden
iÄ- 5"at Person verden, die die Eestreöunsea des verei::s
;;;A;;;
unterstützen vi21-

$7

Äustritt, Äussclrur oder Tod'
Hitg)-iedschaft erJiscirt durch freiviTTigen
IÄ'rftgiwiuigeäustrjtt.kannnurjeeeiTs4HochenzumQuattaTsendedurch
doclr muf det Eitgrieds'schriftliclie
4ittei1*,g an ilen yorlrand erfoTgen,
äbensc sj']d rückständige
beittag füt das laufende guattaT gezahT.t verden'
Beiträge zu begleicäen'
Die

, yorständ

kann

ttitgliedet, die oäne triftigen

Grund

del

Orcftesterproben

.ederäoJt femgebti&enrihren sonstJgen gerpfJichturrEen niürlt naclzgekownen,
llatntng
der das ense;en des Verejns geschädigt üäöenr rrac& vorhergehender
ltitglied
betaoffene
das
er:t-bjndet
a.ls tiitgljed aussc]: lieilen. Der Äusscl:l.u8
des Bejtrages bis zum
njcht von der zahlung. rückstiändiger Eeiträge undyorstand
ausgeschrossen wurden,
puartals.
dje
voo
aitgTieder
fj:de des Jaufenden
zu"
rdtgliederversatmlung
,irfrj dje geruf tfig an die nächste ordentlicJre

Sg
Die aktiven !üitgJ"ieder vätpflichten sic{:, regeloä8ig an den Orchesterproben
die Interesser des Vereins inne'räaj'b
bzv. thteffjchtsstut:den teiTzunehmen,
jnsbesonders
ptaben
?era.:nstaJtungerl 3u vettreteD'
äej
und augerlalb der
gereins
förderlic} Jst' Djese
des
und al]es zu ttJrl' vas zum ttohle
und Ehrennjtgljedern'
passiven
t6tgljedern
gerpr.licl:tung obliegit auch den

iiti'

..:

;

$g
festJedes l:itglied ist verpflichtet, den rrcn der EitgTiedetvetsamfrng
jo
zahfen'
zu
voraus,
llonate
drei
d.h.
prünttlicä,
gesetzten Beitrag
für von der tiitgJ-iederversalralung .beschJosser?e besondere
äl*j"lr"" gjft
-ni. uan"
des Sejtrags bestiwttt die EitETiederversa.wtTwg.

.ItnTagen.

sro
l{itgljederZur lcitung det arganisatorjschen Ntgelegenlhejten rääJt diegorsta-nd
auf dje
einen
stattfit:det,
d.Jahres
r,guarta!
ia
aiu
oir"u*rlun|,,
Dauer von zwei Jahren- Der Votstard besteht aus:
den gorsitzenden
1
den stelLvertr.'Votsitzenden
den Schriftführer
dem J{asserrrart

sovie bis zu 6 Beisitzern

orchestersptecher /Jugendvatt
jn?
Det Vatsitzende yertrjtt den vetein getichtJ-ich wzd auSetgericht-lich
Sjnne.des $ 25 BGA. In YerhinderangsfaTle der ste-l-lvertretende Vorsjt:z-ende.
Jed.er dleser Yorsitzendea lst befugtl den Yerein a1lela zu vertreteoo
uatd dem

.til:.
{/iF

s J,
so-Il das 25' Lebensi1ht, sejn Ste-l]vertreter das
21- Lebensjahr voTlendet lraben. Sje süssen adndester:s zwei Jahre den
vetein angehört haler-

Drer Vorsjtzende

$12

km Varstand obliegt die Durchführwg der BesclJüsse der-I'fitgJ-redervezsanxxltxtg'
vas
Ia äbtigen jst es sejne PfLieht, a77es zu veranlassen und durchzttführen,
der
tsitgliederausdrückTich
dies
nicht
.den glohle des trereins dient, sorde
vetsao-1ung vorbelzalten ist. uber seine Sitzutge-n hat det Sclrrjftfilhrer
PrCItokoLl

zu fiihren

-3-

-3sJ3
gereins unter sicll" 8r hat
ler schriftfüärer hat das sclrlftresen des
jnslesonders dje ProtokoJJe det AusschuSsitzwgen tnr'd ltitgljederversawnTungen
zu wtetzejcänen
zu fiihten, die v'lon einesl votsitzenden und dern schrjftftshter
sind.

st4
Aufzeiclnungen äöer
Der t(assjer führt dje xassen geschätte' -Er hat Iaufend den Grundsätzen
Einn alzmen und Ausgaa*n, tnniz'd"" veteinsveraögen 4afh
über DI{I 100r-'öedürfen
kaufmänniscler guchführung zu zzachen. AuszahTrmgen
llotsitzenden'
det Gegenzeiclnung eines
- 6--L-..-- ..;L^
fjber das vergangene
/i'tläBlich der Jahteslrauptver sazwilwzg hat er Sechnung
Diese
Jegen'
zu
ist:
-aitgzi"a"wersawTung durcJ: ar*ei
KaTende$ahr, veTches zugleicjr Ceschäf.tsjahr
die
Abrecrznung ist vor der u"ri""*tg an
dürfen' Diese
ÄusschuS-angeJ:ören
äen
njc't
velche
.prüfer =u'prtit"n,
'aben
au berichten'
prwÄg
tttitgTiedetversawTurtg
bei der
aer
über das ;rä;:;"

,g
s 15
DieJahresäauptversazwlungso.l.ljndenerstendreillonatenejnesXalendetjahres
schri ftLich einzulerufen' i\lach Eedarf
stattfinden. sie ist durcl den vaxstandstättfindet?den
JahteshauptversawnTuttg
kann det vorstattd n&en det regeTnäBig
mindestens ejn
tr:n'.Y*
djes
einberufen f,r rou8
tritgJiederä"7Äl;*

Dtitteldera}fjvenllitg}jederbzv.derETtetnteiledieEinberufungejner
j
beantragen' Xn djesen
Hitg ie de ru*rt "*rrlun g näin Vot stand schrjft'I ch
3 ?tochen stattgeben'
von
faJ-le nus a"t vorstaid dem -Ersuchen inn3rhafb mindestqns
I f,age yorher
ii" v"r"_roo,rJun9 151 u-oy vorstand
;;i;ÄJr-i;r
J.

ung

ist

üaitTlie,dewersan'nr
araornt"ri;;.-i1r'oian*rgig'"rä,s eiszberufene
besshluqtäihig'
fjtgiieder
etschienen
der
enÄni
die
auf
oline "Rüclsjctrt

AJ.TeBesch}üEe,rajtAusnaämedesBeschfussesder.Suflösungdesveteinsrsi'g,

wetdenniteinfacäerStjrmenmehrhejtgefa9tr.rnddurc}denScärjftführer
PratokoTljert '

I

n

tseiStillfrleng}.eichh€jtentscheidetderVatsitzende.stj&nberechtigrtsjnda.l.le
aktiven) steht das Recht zu'
uitgiiedei.- rcau, ,ritglied (passiven urtd
beraten vnd abgestiwnt
,otttäge einzubringea, ither d1e bei det versamLwgversamlwg
den Yorstand
Anträge sind aindesters 8 ?age vot der
ijräl'ir"
t&hthejt jn ejner
iinderungen dieset satztmE.konnen nur mit d'teivierteT der Tatsache' da8 der
HitgTiedetversamaTung besch]ossen werden' Itngeachtet
vilT der Iditgliedervorstand angeregenheiten die er selbst, nicht entscJ:eiden
Aufgaben zu
folgenden
versansnlun{ uori"gtn kann, &at diese ins}esoadets
erfül]en:
l) öie tsahi des vorsitzenden und det übrigen vorstana'snitgrieder
2) die Wahl rron 2 Rectznwtgsprüfett
f ür aktive und
3 ) d.ie Festsetzun g des Jahresbeitragets
passive tlitgTiedet
4) die ErTedigartg der gesteTTten Anttäge

-a-

-4s16
Dje tnsüellung des Djrjgenten etfolgt aufgrund eines schriftTichen
Verttages dutah den Vorstand, der aucä mjt den Därigenten die zu
zahlende vergütung rrerejnlart, Der Dirigent ist für dje rausj&a-lische
aräÄjt Jm Verejn verantnottljch. Das giTt insbesonders für d.ie
.äufstelJun g säntlicher Prograwte und jedes pusj.ka-ljsche Auftreten
in der öffentl.ich*eit.

$ rz
Der gorsj tzende etstattet ln det JahreshauptversalmJung einan .7aJ:resberichtt der 1{assenvart einen Eerjcht iiber dje ßassenlage, det Scäriftfdihrer einen Jahresbeticht, det Ditigent über dje rnusj&a-?jsche
ärbejt des abgelaufenen Jahres und äje ?Tanwtg ffir das laüfende JahrDem Varstand vird nach Änäören der .Kassenprüfer Ent-lastung ertej.lt.

'

Si J8

Mt gerein betreibt .keinen virtschaftiichen @schäftsäetrie!" er dier:t
ausschJie 87ich geneitnützigen Zvecken vervendet
Etraige Gewjnne dürfen nur füt die satzungsgenäßen Zvecke
jn
jhrer
rerden" gie ltitgiieder dürfen *ejne Gerjnna::teile und
Eigenschaft aJs laitglieder aucä kejne sonstigen Zuvendwtgen des Verejns
erta;tde. Die fqitgfi-edet erhalten bei ihten äussci:eidea oder bej der

Vereins außer etvaigen SachejnJagen nichts aus dem Vetmögen
des Vereins, Det gerejn darf ilieazanden durch Ausgabuz, die den
zqecken des Y-ereins ftead sind' ader durch r'rrrreriäJtnisnä8ig hohe
Verqütungen ble:gfltzstigen- Die tl._lege det Auszahl,wzgen sjnd,Vigm- Vorsjtzenden
oder Ste.l Tvertreter und dem l(assenfiihrer abzuzeiclznen bzv- anzuseisen.
Sjehe $ J4
AutJösurzg des

t8,

$Je
Die AufTösurzg des gerejns .kann nur durch eiae ledjgJici zu äiesen
Zvecke e inbe ruf ene Hit. gl i ede rver sawnf un g mit drej vjerte.l tlehrhej t
besc;:Joss en we1den ldese Versawnlang beschJieit auch uriter Aindung
des tolgenden äbsaü zes iibet die Verwendutg des gesaaten Yetmögens
des yerejns ujt einfacher Stizanenmehräejt. aei Stim?tengleicl*teit gibt
dje Stimne des gorsjtzenden den äusscäIag"
Bei Auf|ö.sur:g des Verejns sich ergenbende Yeraögensrgerte *retden füt
gemeimtützige Zwecke verwendet, die dez Förderung der llusj.k- und VolkshiTdwg djenen. fret Er.schluB der AufTösungsvetsanlmlung datf erst nacä
Einv i 77 i gzn g des zus t äind i ga Finan zamtes aus getübrt rverden .
Der Verein jst aufzulösen, venn er weniger a-ls sjelen üiitglieder zählt-
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Diese
getteten'
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Sie ist sofort
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