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Vereinssatzung 
§ 1 Name und Sitz  
Der Verein führt den Namen „Illusion-Larp e.V.“. Sein Sitz ist in Wolfratshausen /Oberbayern. 
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Das Geschäftsjahr des Vereins und seiner 
Abteilungen ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck, Mittelverwendung und Aufgaben des Vereins 
 
1.) Zweck 

Der Zweck der Illusion-Larp ist die Förderung und Pflege historischen Brauchtums, sowie des Rollenspiels 
und ist nicht auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 
Hierfür werden Zusammenkünfte und Veranstaltungen organisiert. Der Schwerpunkt des Vereins liegt auf 
der Organisation von Live- Action- Role- Plays (Rollenspiele). Zum Erreichen des Vereinszwecks führt die 
Illusion-Larp alle ihr geeignet erscheinenden Maßnahmen durch. 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
  
2.) Mittelverwendung 
Der Verein ist selbstlos tätig.  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt 
werden. 
 
Die von Mitgliedern für und in den Verein eingebrachten und auch ausgearbeiteten Ideen und Projekte 
werden dem Verein freiwillig und selbstlos von Seiten der Mitglieder übergeben, ebenso das Recht am 
geistigen Eigentum einer Idee oder eines Projekts. Nach Austritt eines Mitgliedes bleiben dessen Ideen 
und Projekte, welche es im Sinne des Vereins während seiner Mitgliedschaft erstellt hat, Eigentum des 
Vereins und kann somit von diesem weiter genutzt werden. 
 
Der Verein unterscheidet an den Verein übereignete Ideen, Projekte und Sachgüter sowie nur leihweise zur 
Verfügung gestellte.  
 
3.) Aufgaben 
Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehören insbesondere: 

! die Ausbildung von Mitgliedern zur Teilnahme an LARPs (= Live Action Role Play) und 
sonstigen thematisch gleichen Veranstaltungen 

! Durchführung geeigneter Veranstaltungen für Mitglieder und Interessenten zur 
Förderung nach § 1 

 
§ 3 Mitgliedschaft 
Vereinsmitglieder können natürliche volljährige, aber auch juristische Personen werden. Jugendliche unter 
18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s.  
Mitglieder des Vereins sind: 

! Erwachsene (Aktive und Passive) 
! Jugendliche (ab dem 16. Lebensjahr) 
! Juristische Personen 
! Ehrenmitglieder 

Soweit eine von der Mitgliederversammlung beschlossene Beitrittssatzung keine abweichende Regelung 
enthält. 
 
1.) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern 
und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge und Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die 
Anordnungen des erweiterten Vorstands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren, 
den Vereinsfrieden zu fördern und zu wahren sowie die weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den 
jeweils geltenden Verbandsrichtlinien bei sportlichen Aktivitäten zu beachten. 
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2.) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten, aber ohne Pflichten können Mitglieder aufgrund langjähriger 
Verdienste oder außergewöhnlicher Leistungen auf Vorschlag der Vorstandschaft durch die 
Mitgliederversammlung ernannt werden. 
 
3.) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der 
Vorstand. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen 
schriftlich per E-Mail oder brieflich auf dem Postweg mitgeteilt werden. 
 
Das 1. Jahr der Mitgliedschaft gilt als Probejahr. Innerhalb des Probejahrs sind das Mitglied und der 
Verein berechtigt, die Mitgliedschaft mit Wirkung zum Ende des Monats, in dem die Kündigung 
ausgesprochen wurde, ohne Angaben von Gründen zu kündigen.  Die Probezeit kann durch den Vorstand ohne 
Angabe von Gründen einmalig um maximal 6 Monate verlängert werden. 
In der ein jährigen Probezeit muss das Mitglied an zwei Veranstaltungen teilnehmen, einmal als „Spieler 
Charakter“ und einmal als „Nicht- Spieler Charakter“. Die Ableistung der Auflage wird durch den 
anwesenden Abteilungsleiter an den Vorstand bestätigt. 
Während des Zeitraums der Mitgliedschaft hat eine private Haftpflichtversicherung zu bestehen. 
 
4.) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem 
Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 
 
a)Der freiwillige Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Mitglied des Vorstands. Er ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres zulässig. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. 
b)Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mitgliedsliste erfolgt 

! wenn das Mitglied trotz dreimaliger Mahnung an die zuletzt bekannte Adresse länger als drei 
Monate mit seiner fälligen Beitragszahlung in Verzug ist, ohne dass eine soziale Notlage 
nachgewiesen wird. Bei einer sozialen Notlage kann der Vorstand die Pflicht zur Beitragszahlungen 
ganz oder teilweise aufheben, 

! bei groben Verstoß gegen die Satzung oder Verbandsrichtlinien, 
! wegen massiven unfairen oder unkameradschaftlichen Verhaltens, 
! wegen begründeter Zweifel an der Wahrung des Vereinsfriedens, 
! wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb und außerhalb des Vereinslebens, wenn hierdurch die 

Interessen und das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit oder vereinsintern schwerwiegend 
beeinträchtigt werden. 

Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein wird durch den Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit 
beschlossen und dem betreffenden Mitglied schriftlich per eingeschriebenen Brief mitgeteilt. Hiergegen 
kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschlussschreibens schriftlich Berufung an die 
Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet mit einfacher Mehrheit endgültig. Bis zum Abschluss 
dieses vereinsinternen Verfahrens ruhen sämtliche Rechte des Mitglieds. 
 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis, unbeschadet des 
Anspruchs des Vereins auf bestehende Forderungen. 
 
§ 4 Mitgliedsbeiträge/ Umlagen 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe und Fälligkeit vom Gesamtvorstand mit 
einfacher Stimmenmehrheit beschlossen wird (Beitragsverordnung). Von Vereinsmitgliedern, die Mitglied in 
mehreren Abteilungen sind, wird der Vereinsbeitrag nur einmal erhoben. 
 
Zur Abdeckung besonderer finanzieller Aufwendungen können nach Zustimmung durch die 
Mitgliederversammlungen Umlagen erhoben werden. 
 
Die jeweils aktuelle Beitragsverordnung kann weitere Beitragszahlungen/ Umlagen für die Zugehörigkeit zu 
einzelnen Abteilungen vorsehen. 
 
Ehrenmitglieder sind grundsätzlich von der Beitrags- und/ oder Umlagepflicht befreit. 
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§ 5 Rechte der Mitglieder 
Mitglieder ab der Anerkennung der staatlichen Volljährigkeit haben das aktive Stimmrecht in der 
Mitgliedsversammlung und in den jeweiligen Abteilungsversammlungen. 
Die stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliedsversammlung Anträge 
zu unterbreiten. Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der 
Mitgliedsversammlung eingereicht werden. 
Im Übrigen gilt § 7 dieser Satzung. 
 
Alle Mitglieder werden bevorzugt an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und eventuell 
vorhandene Übungsstätten unter Beachtung der Platz-, Hallen- beziehungsweise Hausordnung sowie 
sonstiger Ordnungen zu benutzen. 
 
Sie wählen den Vorstand und den jeweiligen Abteilungsleiter, siehe §§ 10 und 13 dieser Satzung. Eine 
Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 
 
§ 6 Organe des Vereins 
Zu den Organen des Vereins gehören: 

! Mitgliederversammlung 
! Vorstand 

 
§ 7 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse sind für alle Mitglieder und 
Organe bindend. Die Mitgliederversammlung hat das Recht, gefasst Beschlüsse wieder aufzuheben. 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr, nach Möglichkeit in der zweiten Jahreshälfte, 
vom Vorstand einzuberufen. Alle Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuladen. 
Die Einladung hat schriftlich per E-Mail oder brieflich auf dem Postweg an die Mitglieder zu erfolgen. 
Maßgeblich ist die letzte dem Verein mitgeteilte E-Mailadresse, beziehungsweise Adresse. 
 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er 
verpflichtet, wenn dies ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen 
beantragt. In diesem Fall sind alle Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen. Der obige Absatz 3 dieser Vorschrift mit den 
Einladungsvorgaben gilt entsprechend. 
 
Anträge zur Mitgliedsversammlung sind spätestens eine Woche vor der Mitgliedsversammlung beim 1. 
Vorsitzenden schriftlich per E-Mail oder brieflich auf dem Postweg einzureichen, soweit die Satzung keine 
andere Frist vorschreibt. 
 
Die Berücksichtigung verspäteter schriftlicher Anträge zu Mitgliedsversammlungen ist nur möglich, wenn 
jeder einzelne Antrag von mindestens der Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
durch Beschluss nach Abstimmung zugelassen wird und der Antrag keine qualifizierte Mehrheit verlangt 
(Dringlichkeitsantrag). 
 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder. 
 
§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

! die Wahl des Vorstandes; 
! die Entgegennahme des jahres- und Kassenberichts des Vorstands, des Berichts der Kassenprüfer 

und Erteilung der Entlastung;  
! die Wahl von bis zu zwei Kassenprüfern; 
! die Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
! Genehmigung des Haushaltsplanes; 
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! die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand 
unterbreitenden Anträge; 

! weitere Aufgaben, soweit sich dies aus der Satzung oder dem Gesetz ergibt. 
 
 
§ 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, soweit sich aus der Satzung 
(insbesondere § 5) oder dem Gesetz nichts anderes ergibt. Eine Vertretung zur Stimmabgabe ist 
unzulässig. Juristische Personen können sich durch ausgewiesene vertretungsberechtigte Personen 
vertreten lassen. 
 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit der Stimmen von drei Vierteln 
der anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 
 
Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, auf Antrag eines der anwesenden Mitglieder, 
erfolgt sie in geheimer Abstimmung. 
Die Stimmenthaltung bleibt außer Betracht. 
 
Kommt es bei der Wahl der Vorstandsmitglieder oder bei der Wahl der Kassenprüfer zu Stimmgleichheit, 
so findet eine Stichwahl statt. Bringt auch diese keine Mehrheit für einen Kandidaten, so wird durch Los 
entschieden. 
 
Den Vorsitz, die Leitung in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung 
der 2. Vorsitzende. Der Vorsitzende ist berechtigt, für einzelne Tagesordnungspunkte den Vorsitz/ die 
Leitung an eine andere Person zu übertragen. 
 
§ 10 Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus dem 1. und dem 2. Vorsitzenden. Sie vertreten den Verein im Sinne des § 26 BGB 
gerichtlich und außergerichtlich und zeichnen als gesetzlicher Vertreter. Beide Vorstände sind einzeln 
vertretungsberechtigt. Ein erweiterter Vorstand ist für die Wahrung der Geschäftstüchtigkeit des Vereins 
nicht zwingend erforderlich. 
 
§ 11 Wahl des Vorstands 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt. Er bleibt nur bis 
zur Neu- bzw. Wiederwahl des nachfolgenden Vorstands im Amt.  
 
Scheidet ein Mitglied des Vorstands nach § 26 BGB während der Amtsperiode vorzeitig aus, so bestimmt 
die erweiterte Vorstandschaft durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ein kommissarisches 
Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 
 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet automatisch auch das Amt als Vorstand.  
 
§ 12 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 
Dem Vorstand sind alle Aufgaben des Vereins übertragen, die nicht satzungsgemäß in die Zuständigkeit 
anderer Vereinsorgane fallen. Der Vorstand kann intern eine Aufgaben- und Zuständigkeitsregelung 
festlegen. Dem Vorstand obliegt insbesondere der Umgang mit Behörden und Verbänden, die Entscheidung 
über alle Vertragsabschlüsse, deren Änderung und Kündigung sowie alle weiteren rechtsgeschäftlichen 
Verpflichtungen. 
 
Zur Zuständigkeit des Vorstands gehören: 

! Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder; 
! Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 
! Delegation von Aufgaben und Einsetzen von Ausschüssen; 
! Planung und Durchführung von Veranstaltungen; 
! Vorprüfung der Gewinn- und Verlustrechnung, Haushaltsansätze, Finanzplanung; 



 5 

! Schlichtung aller Streitigkeiten innerhalb des Vereins und Entscheidung über alle erhobenen 
Widersprüche; 

! Zusammenarbeit mit der erweiterten Vorstandschaft und angeschlossenen Abteilungen. 
 
§ 13 Die erweiterte Vorstandschaft 
Die erweiterte Vorstandschaft besteht aus: 

a) dem Vorstand (1. und 2. Vorsitzende), 
b) dem Kassenwart, 
c) dem Schriftführer, 
d) dem Materialwart, 
e) den Abteilungsleitern, 
f) dem Öffentlichkeitsbeauftragten. 

 
Für die gewählten Mitglieder ergeben sich insbesondere folgende Aufgabenbereiche: 
 
Zu b) Der Kassenwart ist für die ordnungsgemäße Kassenführung, Buchung der Einnahmen und Ausgaben, 
Rechnungslegung und Sicherung des Vereinsvermögens verantwortlich. Zahlungsanweisungen über 100 € 
bedürfen zuvor der Zustimmung durch ein Mitglied des vertretungsberechtigten Vorstands (siehe 
Vereinsordnung). Dem Kassenwart kann durch einen Beschluss des Vorstands das Spendenwesen mit 
übertragen werden. 
 
Zu c) Dem Schriftführer obliegen die Protokollführung von Sitzungen und Versammlungen sowie der 
Schriftverkehr des Vereins im Einvernehmen mit dem Vorstand. 
 
Zu d) Dem Materialwart obliegt die gesamte technische Arbeit und Organisation des Vereins. Er betreut 
die Materialien des Vereins und delegiert die Verantwortung dafür bei möglichen Veranstaltungen. Ebenso 
ist er dafür verantwortlich, dass Schäden an Materialien ausgebessert oder ersetzt werden. 
 
Zu e) Dem Abteilungsleiter obliegt organisatorisch die Führung und Betreuung seiner jeweiligen Abteilung 
sowie die Information der Vorstandschaft über sämtlich durchgeführte, wie auch geplante Aktivitäten. 
 
Zu f) Der Öffentlichkeitsbeauftragte hat spezielle Tages- und Fachpresse sowie sonstige Medien über 
Angelegenheiten des Vereins laufend und eingehend zu unterrichten, wenn dies dem Vereinszweck dienlich 
ist. Ebenso informiert dieser vereinsinterne Mitglieder über die aktuellen Geschehnisse und 
Veranstaltungen des Vereins in geeigneter, seriöser Form. 
 
Sämtliche zur erweiterten Vorstandschaft gehörende Vereinsmitglieder werden für die Dauer von einem 
Jahr durch die Mitgliederversammlung gewählt und ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. 
 
Sie können zusätzlich weitere Funktionen/ Vereinsämter nach dieser Satzung übernehmen und ausüben, 
haben aber dennoch nur ein Stimmrecht. 
 
§ 14 Sitzung der erweiterten Vorstandschaft 
Die Vorstandschaft beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorstand einberufen und geleitet werden. 
Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 
 
Die Vorstandschaft ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder und ein zur 
Vertretung berechtigtes Mitglied anwesend sind. Die Abstimmung erfolgt mit einfacher Mehrheit. Auf 
Antrag wird geheim abgestimmt. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei 
dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 
 
§ 15 Abteilungen des Vereins 
Innerhalb des Vereins werden für die unterschiedlichen Aktivitäten gesonderte Abteilungen eingerichtet. 
Die Abteilungen sind rechtlich unselbstständige Untergliederungen des Vereins. Aus der Mitgliedschaft in 
einer Abteilung ergeben sich keine über diese Satzung hinausgehenden Rechte und Pflichten, wenn nicht im 
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Folgenden etwas anderes bestimmt ist. Mitglied einer Abteilung kann nur werden, wer zugleich Mitglied des 
Vereins ist. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Gründung und Auflösung von Abteilungen. Die 
Entscheidung ergeht mit einfacher Mehrheit. Bei der Auflösung einer Abteilung ist zuvor die 
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung einzuholen; der Wille der betroffenen Abteilung ist in 
der Wahlentscheidung der Mitgliederversammlung des Vereins zu berücksichtigen. 
Jede Abteilung nimmt ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich war, soweit nicht diese Satzung dem 
entgegensteht oder eine andere Abteilung bzw. der Verein hiervon betroffen ist. In diesen Fällen regelt 
der Vorstand unter Beachtung der einzelnen Belange die Angelegenheiten. 
 
Die Leitung der Abteilung obliegt dem jeweiligen Abteilungsleiter, der durch die Mitglieder der Abteilung in 
einer einzuberufenden Abteilungsversammlung gewählt wird. Seine Amtszeit entspricht der 
satzungsgemäßen Amtszeit des Vorstands, er ist Mitglied in der erweiterten Vorstandschaft. Er bleibt bis 
zur Neu- bzw. Wiederwahl des nachfolgenden Abteilungsleiters im Amt. Scheidet ein Abteilungsleiter 
vorzeitig aus oder findet sich kein gewählter Kandidat für die Position, so nimmt ein Mitglied der 
erweiterten Vorstandschaft die Geschäfte des Abteilungsleiters zunächst kommissarisch war. Innerhalb 
eines Monats ist eine außerordentliche Abteilungsversammlung einzuberufen, auf der der neue 
Abteilungsleiter durch die Mitglieder der Abteilung für die noch ausbleibende Amtszeit zu wählen ist. 
 
Die Leiter der Abteilungen sind besondere Vertreter des Vereins im Sinne von § 30 BGB; sie können den 
Verein beschränkt auf ihre Abteilung und beschränkt auf das Aktivvermögen der Abteilung bis zu einer 
Höhe von 100 € rechtsgeschäftlich vertreten. Die Eingehung von Anstellungs-, Miet- oder Leasingverträgen 
oder sonstigen Verträgen als Dauerschuldverhältnisse bedürfen grundsätzlich der vorherigen Zustimmung 
des Vorstands. 
 
Weitere Regelungen zu den Vereinskonten werden in der Vereinsordnung erörtert. 
 
Die Abteilungsleiter haben dem Vorstand in jeder Vorstandsitzung und auch außerhalb davon über 
Aktivitäten und vereinsrelevante Vorkommnisse in den Abteilungen zu unterrichten. 
 
Die Abteilungen können sich eigene Abteilungsordnungen geben, die erst mit der Genehmigung des 
Vorstands wirksam werden. Die Abteilungsordnungen müssen die Organisation der Abteilung regeln und sich 
an den Vorgaben dieser Satzung orientieren. 
 
Im Kollisionsfall hat die Vereinssatzung Vorrang, die weiterhin verbindlich für alle Mitglieder gilt. Über 
neue oder geänderte Abteilungsordnungen ist die Mitgliederversammlung zu informieren. 
 
Ein Vereinsmitglied kann Mitglied mehrerer Abteilungen sein. Über die Aufnahme in eine Abteilung 
entscheidet der jeweilige Abteilungsleiter. Ein Vereinsmitglied hat das Recht, jederzeit zwischen den 
Abteilungen zu wechseln, soweit nicht bestehende Kapazitätsgrenzen dem entgegenstehen. Für diesen Fall 
sind Wartelisten einzurichten. Die Kapazitätsgrenzen werden durch die erweiterte Vorstandschaft nach 
Anhörung des Abteilungsleiters festgelegt.    
 
Der Vereinsführung obliegt ansonsten die Mitgliederverwaltung. Soweit für die Organisation erforderlich, 
kann jede Abteilung von der zentralen Mitgliederverwaltung Listen über ihre Abteilung erhalten. 
 
Soweit erforderlich, erwirbt der Verein die Mitgliedschaft in Fachverbänden; die daraus resultierenden 
Rechte und Pflichten erstrecken sich auch auf die Mitglieder der Abteilungen. 
 
Die Regelungen der §§ 5,7 bis 9 dieser Satzung gelten, soweit möglich, entsprechend für die 
Abteilungsversammlungen. 
 
§ 16 Kassenprüfer 
 Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt. Sie dürfen 
nicht Mitglieder des erweiterten Vorstands sein. Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die 
Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie 



der Mitgliederversommlung Bericht zu ersfoften. Dos Prüfungsrecht erstreckf sich nur ouf die
buchholterische Richtigkeit, nicht ouf die Zweckmäßigkeit der Vorgönge.Sie können nur mit einem Johr
Äbstond wieder gewöhlt werden.

S 17 Pnotokollienung
Der Verlouf der Mitgliederversommlungen, der Vorsfondssitzungen sowie die Abteilungstreffen sind zu

protokollieren. Das Protokoll der Mitgliederversommlung wird vom Schriftf ührer und vom

Versommlung sleiter unterzeichne'l. Die Protokolle der Vorstondssitzungen sind von einem
vertretungsberech'riglen Vorstond obzuzeichnen. Die VorstandsprotokollE, die Protokolle der
Abteilungsfreffen und die der Mitgliederversommlung hot der Vorstond oufzubewohren.
Die einzelnen Abteilungen sind selbstständig dofür zuständig, doss ein Protokoll bei einem
Abteilungstreffen erstellt und zum Vorsfond geschickt wird.

S 18 Auflösung des Vereins
über die Auf losung des Vereins beschließt eine zu diesem Zwecke besonders einberuf ene

Mitgliederversommlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der onwesenden stimmberechtigten
Mitglieder, vorausgesetzt mindestens einViertel oller sfimmberechtiglen Vereinsmitglieder isf onwesend.
fst diese Zohl nicht erceicht, muss innerholb von zwei Wochen eine neue Mitgliederversommlung von dem
Vorstond einberufen werden, die olsdonn mit einer Mehrheit von drei Vierteln der onwesenden
stimmberech tigt en V ereinsmitglieder die Auf lösung beschließt.

Die Mitgliederversommlung ernennt zur Abwicklung der Geschafte Liguidotoren.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fallt dos Vermögen des Vereins on

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine sndere steuerbegünstigte Körperschoft zwecks
Verwendung für die Pflege, Erholtung und Förderung des historischen Brouchfums des Mittelolters, der
miffelolterlichen Musik und des Tanzens, des mittelolterlichen Schwartfechfens und ouch für wei'lere
Betätigungsf elder des lebendigen Mittelolf ers.

Wird mit der Auflösung desVereins nur eine Anderung der Rechtsform oder eineVerschmelzung mit einem
onderen gleichortigen Verein ongestrebt, wabei die unmittelbore ousschließliche Verfolgung des bisherigen
Vereinszweckes durch den neuen Rechtsfröger weiterhin gewöhrleistet wird, geht dos Vermögen on den
neuen Rechtströger über.

Vor Durchführung der Auflo'sung und Weitergabe des noch vorhqndenen Vermögens ist zunöchst dos

Finanzomt zuhören.
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