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§ 1. Narne, Sitz und Tätigkeitsbereieh
1-

fles Yereins

Der Verein führt den Namen

" City Bridgesport Club"
abgekürzt:

"* C i B r C ^"

Wien und Nie-

primär aber-auf die Bundeständer
Der CBC hat seinen Sitz in lryien, und erstreckt seine Tätigkeit auf das ganze*Bundes-gebiet,vortesehen ßt'
a"rOrt"r."i"ft, wobei die Nlägtichkeit einer Ausrveitung der Tätigkeit aufander'o8undesländer
und mit entsprcchenden Zielsetzungen
Die Errichtung von lokalen bzrv. regionalen Zweigstellen oder sel*ionen in verschiedenen Bundesländern
ist nlöglich und beabsichtigt-

§

2.

Yereinsx,weck

Der Verein ist gemcinnüfzig und seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn ausgglgltte!
v-"r"inrrn""i ist die Fördering t'on Bridge als Geiste- und Uittkampfsport'
O".
mehreren
Lun'n .r. .vltsti"u a"m ört"ri"iär,iJ"-tr"n Bridgcsport l"erband (önv» einem oder
Verein ist partei- und sportpolitisch neutral,
Der "i"tttigrt"
".
angehören.
Spg-rt-Dac'bt'ertand
österreichischen
,nd
ein"*
SiidS"-R"iionuiverbänden
die Ausübung des Bridge.Breiten- und spitDer Vercin bezrveckt - im Rahmen und ats llitgliea aäöitiäl"iiär,.üBri?t*il.t verbandes und nationalen Regeln und

la

3.

4.

zensports, sowie die v.*.äi.ä"äl'pn.;"
der Wettkampfordnung des OBV.

;r;;i";iti"h;rrtÄiri}r"s Ji

ir.äi"i-B.iag",

nach den internationälen

Insbesondcre fallen unter den Vereinszrveck folgende Aktivitäten:

i-r
e

Oie Durchführung von Bridge-Turnieren*und sonstigen BridgglVettkampf-!'eranstaltungen
Die Aus- und Weiterbitdung von am Bridgesport InteressicYteo und Lefirpersonen
im Bridge. Gegebcnenfalls auch die Abstellung von
Die Entsendung von Mitgtiidern (i\,Iannschaftcnii" §aää:ä-at-.ä*-i4ciserschaften
veranstaltuigen Iorvie Europa-, \l'eltmcisterschaften

spirzcnsporttc* tz.B. Iüi N"tiän'almannschaftc;i;;T;ilh*-*-int"-"tion"ten
und Olympiaden.

r Die pflege von sportlichen, kutturellen und -geseiligen Zf:ufrf"Iilften und Veranstaltungcn (in Zus-ammenhang mit Bridge)
äi*#'ffiäiü:f"5,H;:iiTilfiffiu**/.!T{"u?#ffi"i::'il,lLy;;;"i5:',,:}'fffttS:-lä.ä[
i'1"'#,*r,"j§ltt'x;t'#-S"ire
(Kurse, L'bungen, Turniere, cL
§p".tltrliri"t-tlutsy

,uf ,lt" Bridle-Aktiviteten

in

§ i. Aktivitäten und Mittet iltr Yerwirklichung des Yereinsz»'eckes
Dcr Vereinszweck soll durch die unten angeführten Aktivitäten/Mittel vern'äklicht wcrden:

l.

Ideelle Mittel:

a.AbhaltungvonBridge'Turnieren(.Hausturniere-undSonderturniere)

b.
cd.
2-

veranstaltung von Bridgekursen, w?iterbiliunä.tuäu,
Ilerausgabe änes Informationsblattes für die Mitglieder
Einrich[ungeiner Bridgc-Bibliothek

for*r,"r*[en, vorrägen

sowie Übungs- und Trainingsveranstaltunten'

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden dur'ch:

a.
b.
cd.

Reitrittsgebühren und lilitgliedsbeiträge
Turnier-Ncnngelder

e-

Spenden, Sponsorbeiträge und sonstige

Veranstaltungen'(-*r*.Hgct'k'n#
z.rrrfiää.t"t-äit uEd Betreuung von Bridge.Gruppen bzrvSpori/freiz"it-Cluhs/Grup[en/Organisationen re* ft'triebor*--

Iirträgnisse aüs

finanzielle Zuschüsse aufgrund d".

ZunendunS,e\

-

Bridge-sektionen im Rahmen von

1

/Uk-t

§ ,/. Arten der Mitgliedschuft
Die Mitglieder des Vcreines gliedern sich in folgende Gruppcn:

I.
OIIDENTLICIIEN{ITGLIEDER
'.ffien,diedemCBCalsMitgliedbeigetr1te1sind(B9i!r!t§lIu...ung)und
sind = A-]IITGLIEDER
- > über acn cec büäöri".i"i"üit"n." Bridgevcrband [emeldet
o1!
§nd = B-IIITGLIEDER
u.""i,.

über einen anderen Verein beim

Älle ordentlichen Mitglieder des

2.

cllc

öBV

müssen daher

AUßERORDENTI,ICIIE I\'IITGLIEDEB

gemeldet

teim öBv als sportbridge'spieter gemeldet sein'

(auch!uristischc),dieItlitgticdeiner/s.basierendaufeinerentsDrGchendenVereinbarung-mitdcm

tf i,*.ä["Hfi,s"ilJäi"fli,äiRi;*irikülr":li:r'#;"ffi§*ii;ffiiu:l,m':x;*;'t*"?,?§:"fittl:;l;ili"r1"*'1":rlü
mit einem unternehmen/Bctriebsätzlich aur

3.

1i"

n"r"i

däi

EIIRENN'IITGLIIiDER

ürü;;;;ir;;;;.äinrärrng

\rerdienste um den verein von der Generalversammlung zum EhEhrenmitglieder sind ordentliche lVlitglieder des cBC, die aufgrund brsonderer
befreit'
N{itgtieAsbeitrages
eincs
ion
der
Entrichtung
Si"
.ina
rverden.
ernannt
renmitgtiä
4.

FöRDERNDE }f ITGI,IERD[]R

iffiheoder!uristischePersonen,diedieVereinstätigkeitdurchZahIung.eincserhöhtenMitglicdsbcitra8esbzw.
finänzieller Art) hcsonders fördern' Zu den fördernden l'Iitgliedurch Spenden, Sponsorbeiträge oder sonstige Unt".ttüiirnl"n (materieller oder
mit dem cllc kooperiert oder von
sport/Freizeit-clublGruppelorganisation
und
s"t.i"b"ia".in
auöh
unternehmän
gehören
inshcsondere
dern
diesem betreut wird.

§ 5. Erwerb der Mitgliedschaft
1-

3.
45-

ordentliche Mitelieder dcs Vereins können nur physiche Personen die über den CBC
r i d gesp o rt Verb a n d Ecmel det si n d o der werden'

(:

A-l\{itglied) oder einen anderen verein

(: B-}Iitglied)

üi m-ostärr;AäEfr A-Il

mit dem cBC eine entsprechende KooperaAlle Angehörigcn (\Iitglieder) eincs/r Betriebs-sport/-Freizeit-clubs/Gruppe/organisation, die/der
CBC, sotange die Vereinbarung rvirksam ist'
tions- bzrv. Betreuungs-Vereinbarung abgeschlossen hat, sinu außeroiacntiiche Nitetieaer des
kann ohne Angabe von
über die Äufnahme von ordentlichen und fördernden Nlitgliedern entscheidet dct vorstand endgültig. Die Aufnahme
Gründen verrveitert rverdcnDie Erncnnung von Ehrenmitgliedern erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung.
mit
vor Konstituierung des vereins erfolgt die (vorläufige) Aufnahme von it{itgtiedern durch den (die) Proponenten- Die Ntitgliedschaft wird erst
Konstituierung des Vereins wirksam.

§ 6. Beendigtutg der Mitgliedschaft
1-

durch freiDie ordentliche bzw. fördernde Mitgtiedschaft erlischt durch Tod (trei luristischen Personen durch vertust der Rechtspersöntichkeit)'

willigen Austritt (Austrittserklärung.), durch Streichung und durch Ausschluß'

mitgeteilt rverdcnDer Austritt kann nur mit Ende eines euartals erfolgen. Er muß dem lrorstaad mindestens zwei wochen vorher schriftlich
rvirksanrAustrittstermin
nächstmöglichen
zu.
ist
sie
so
verspätet,
di"
Änzcige
EÄ[gt
"ist
längcr ak 12 Monate mit der Zahlun des
Dic Streichung eines Mitgliedcs kann der Vorstand vornehmen, rvcnn dieses trotz dreimatigen Mahnung
l,erpflichtung*n eeecnuuer a9n-r.Je1ejn in REckstand ist. Die verpllichtung zur Zahlung der fällig
Mitgtiedsbeitrages oder .";ig;;;il;Ltur

fininzietreri,erf,flIchtungen bleibt hievon unberührt; es besteht kein Anspruch auf Rückvergütung
Lereits bezahlter N{itgliedsb€iträge.
öBv eine suspendiewenn ein rilitglied aufgrund der Bedingungen des vorstehenden Absatzes vom vo.§and gesFichen wird, kann dicser bcim
.uniaü u"i"äfi"na"n iuit*i"i*1.ü--öcir-angetrorigcr) veranlassen (: kcine öB!'-Anmeldung durch einen anderen verein), die solange aufrecht bleibt, bis die ausstehenden Beträge beglichen $erden.

i""[.a*"""nriieii"dru"iftaääi;;;;;;;;;"

und rvegen unehrcnhaften
Der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem verein kann vom vorstand wegen grober verletzung de.r-A'{itgliedspflichtcn
odcr des cBCverhaltens verfügt werden. i"it*"ra*" gilt dics im Falle einer verurteilung durch den EDR des OB\r, cines Regionalvcrbandes
kein Anspruch
es
besteht
unberührt;
hievon
hleibt
verpflichtungen
finanzielter
andcrercn
Zahlung der fällig gervordenen Mitgliedsbciträge bzrv.
auf Rückvcrgütung bereits bezahlter Mitgliedsbeiträgebis zu deren Entscheidung die MitglieüsGegen den dusschluß ist ats *i6rs Rechtsmittel eine Berufung an die Generatversammtung zutässig
rechte ruhen.
5.

über Antrag des vorstandes
Die Aberkennung der Ehrenmitgtiedschaft kann aus den im Abs.4- genannten Gründen von der Generalversammtung
beschlossen werden.

BetriebsDie außerordentliche N{itgliedschaft endet automatisch mit der Beeendigung der Kooperation bzw. Betreüung mit/von einer/m
SportlFreizeit-Club/GruppälOrganisation (Enrle bzrv. Kündigung der Vereinbarung)-

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
l.
.,

Alle Mitglieder sind bcrechtigt, an allcn \reranstaltungen des Vereines teilzunchnrcn und die Einrichtungen des Vereincs zu beanspruchenAlle ordentlichen illitglieder ryerden - sou,eit sie nicht üher eincn anderen Verein beim öBV gemeldet sind (Ii-Mitglieder) - durch den Verein beim
OISV angemeldet.

3.

zuDas Stimmrecht in der Generalversammlung, sowie das aktive und passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen und den Ehrenmitgliedern

4.

der
Dic l\.Iitglieder sind vcrpflichtet, die Interessen des Ycreines nach Kräften zu fördern und alles zu unterl§en' wodurch das ;lnsehen und

Zrveck des Vereines beeinträchtigt werden kdnnte. Sie haben dic Statuten und die lleschlüsse der vereinsorg:rre zu beachten.

(inclDic Mitgliedcr sind verplichtet, bei allen veranstaltungen dic Regeln der Bridge-Ethik zu respektieren und die gültigen Bridgc-Regeln
Wettkampfordnung des OBV) einzuhalten.
6-

und dcr NlitgliedsDic ordendichen (und gegebenenfalts auch die außerordcntlichen) I\,litglieder sind zur pünktlichcn Zahtung der Beitrittsgebühr
Terminen verpnichtetbeiträge in der von der Gen€ralversammlung beschlossencn Höhe und zu den von der Generallersammlung beschlossenen
(übcr dessen
In berücksichtigungswürdigen Fällen (Krankheit, Notlage, Studium,.".ä-) i.t der vorstand berechtiget, dem betreffenden Nlitglicd
Ansuchen) einei Nächlaß, Aie Stundung oder eine ftrzüng Aes NlitglieCsüeitrages zu betittigen.

l'litglicdsheiträge, TurFür Junioren bis zum 25. Lebcnslahr (Geburts-Jahrgang) rvird normalcrweise eine Ennäßigung auf BeitritLsgebühren,
niernenngeltler u.ä. gervährt (Vorstands-Beschluß)

§ B. Vereinsorgane
Organe des Vereines sind

r
r
o
.
.

die Generalversammlung (§ 9. und § 10-)
der Vorstand (§ 11. bis § 13.)
rlie Rechnungsprüfer (§ 1a.)
der Ehren- und Disziplinarrat (EDR) (§ 15.)
der Geschäftsführer (Sekretär) (§ 16.)

§ 9. Die Generalversammlung

Geschäftslahres (= Kälenderiahres) statt'
Die ordentliche Generalversammlung 1indet alliährlich innerhalb von drei l\Ionaten nach Beginn des
bzlv- aufgrund eines
Eine außerordentliche Generalversammlung hat auf lleschluß des vorstandes oder der ordentlichen Generalversammlung
stattzufinden6
\.l'ochen
binncn
dcr
Rechnungsprüfer
verlangen
.uf
der
nrüiri;a"ila*
l{älfte
von
der
schrifttichcn, begründct€n Antragcs

mindestens zwei wochen vor dem
sorvohl zu den ordentlichen ryie auch zu gn außerordentrichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder
unter Angabe dcr Tagesordnung zu erhat
der
Geneälversammlung
po.i
Änb"rrrrung
(per
oa".
.tuinÄgj"inzrlau"n.-bi
schriftlich
Termin
folgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstandbeim Vorstand schriftlich einzureichen
Anträge an die Generalversammlung sind mindcstens E Tage vor dem Termin der Genralversammlung
- können nur zur TaGültig Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung

3.

4.

gesordnung gefaßt nerdcnTagesordnung stchen, können-nur dann in der Generalversammlung behandelt
Themen, die nicht (aufgrund eines rechtzeitigen.Antrages) auf der
.orinfiicrrrreit- f"ür den betreffende Punkt bcschließt- Nur in diesem Fall kann das
$erden, rvcnn dic c"nerutvisääirü"g;fEüdriti"äiäd*"it
fr,lri'i" äi. Fofg" in der Cenerah,eriammlong diskutiert und auch Beschlüsse dazu gefaßt werden.
die ordentlichen und die Ehrenmitglieder' Jedes
Bei dcr Generalversammlung sind alle Mitgliedcr teitnahmsberc.chtigt. stimmberechtigt sind nur
iertretcn, haben aber - da sie keinc ordentlichcn §ritglieder
t\Iitglied hat eine stimme (luristische f;ersonen nr.arnä'uät-*iä'"ri"*lirre.htigten
einq schriftlichen Bevollmächtigung ist
scin könncn - kein Stimmrecht). Die ubc.rragung u". §ti*rr.*rtt"* auf ein anieres Mitgflea'inr-§tgevertreten.
;ü;i;- j;";-h;r;i;ilN,iilEfta ,rr a"j11 lväge"rter llevotlmächtigung maximal drei ander Mitgtieder

7-

(bzw. ihrer vertreter / siehe Absrrz 7') besehlußfähig'
Die Generalversammlung ist bei Ann'esenheit der Ilälfte allcr simmb-erechtigtcn Mitglieder
eine Generalversammlung (mit derselben Ta-

Ist die Generarversam-run'g* iJi

iL*arrrii-rtrtt,
9-

tätiüäü

äig"ütü"it äii

_* iir-d"iro fltinrteri später

"i"it
der Erschieneneir beschlußfähig istaie orrne"fncksictr? auf die rtnzahl

Beschtüsse mit denen die
Die wahten und Bcschlußfassungen in der Generalversemmtung erfotgen-in-der R€gel mit ellfagle.J S-ttlln:enmehrheit'
dcr abgegebenen güttigen stimzwcidrittet-Nrehrheit
aufget#;il;ä;;ii-ts;im"n
!"aoit
l,erein
geändert
der
odcr
Vcreins
des
statuten
"loer
men.

wenn auch dieser verhindcrt ist, so führt
Den vorsitz in der Generalversammlung führt der präsident, in dessen verhindcrung sein stellvertreterdas an Jahren älteste, anwesende Yor§andsmitglied dcn Vorsifz'

§ /0. A{gabenkreis

der Genevalversqmmhü,g

f)er Generalversammlung sind folgende Aufgaben vortehalten:

1.
Z.
ä:

Genehmigung des Protokolls dcr vorangegangenen Generalversammlung'
(einzelne Ressorts) und des EDR sowie des Rechnungsabschlusses'
Entgegennahme und Genehmigung des Rechens"f,ansterlct t"s des Voriandcs
vorstandes'
des
und
der
Rechnungsprüfer)
ffiif"i;;ä-ü-rinanz.ererentän (äuf Antrag

i'.

Hä:l,illffäl,X3,ji?i{ftüffiäIffBvo.rtrndo

6.

3, höchsten 7 -

dann
und der Rechnungsprüfer. Gewähnvird zuersr der Präsident (einzeln) und

-

mindestens

rveiterc Vorstandsmitglieder (en bloc)-

dcr Generalversammlung (: lvahlleiter)
Für die Wahl des präsidenten übernimmt der vorsirzendc des (schelljnden) EDR die l-citung
(EDR)
und
Disziplinarrates
B..t"llrng (Wahl) der Mitglieder des Ehrendes EDR und anschlicßend mindestcns 2' höchstens 4 rteitere
Unter dem Vorsif, des ncugewählten präsidcntfl tvcrden zuerst der \rorsitzcnde

7. F3*;Y,ltfJfjJriä[3Ti; Beitrittsscbühren und dcr]ritgricdsbeiträge rür ordentliche und - gegcbenenfalls - auch rür sonstigc Nlitglicder'
8. Verleihung-undAbcrkennungderEhrenmittliedschaft der MitEliedsch3ft.
ö-. fit "-tüd;"t nncr Berufungin Eegen Aussihtüsse von Aullösung des Vereins.
.
ib. eäschlunfasiung über §tatu-tenä"nücrung und freirvillige und soristige auf der Tagesordnung stchende Fragen'
tl. Beratung una eeschluilfa;uü-,i* voiliegende fntiig" nl.t t rurä". Tugtsordirng steheiden Themas (2rveidrittetmehrheit!) und nachfolgende
tz. Gegebenenfalls Abstimmung über die "DringlichkfF"iit
Beiatung und Beschlußfassung über dicsen Punl(.

§ 1/. Der Yorstund
l.

Der Vorstand besteht aus mind€stens 4 und höchstens

o
o
.
o
r

I

ivitglicdern. Folgende vorstands-Positionen sirid zu besetzen:

der Präsident und scin Stellvertrcter (Viz.epräsident)
tler Schriftführer und sein Stellvertretcr
dcr Finanzreferent und scin Stellvcrtret€r
dg Sportkapitän (und sein Stellvertreter)
bis zu drei Beiräte

aber
Jeweils zwei dieser positionen können von einem Vorstandsmitglied wahrgenommen werdcn (eine Position und deren Stellvertretung können
nicht von cinem einzelnen lrorstand§mitglied ausgeübt werdet)diescs Betriebes
Soneit eine Kooperation mit eincm/r Betriebs-SportlFreizeit-Club/Grlppelorganisation gegeben ist, hat ledenfalls ein vertreter
gewählt, er sollte aber normalerweise
das Recht auf Sirz und §timme im vor«and (de; Beiriehs-vertreter wird nicht von der Generalversammlung
- auch eine der Vorordentliches l\,Iitglied des CBC sein)- Er kann neben der Vertreunrg des Betriebes - falts er ordentliches CBC-Mitgtied ist

standsfunktionen (Absarz 1.) rvahrnehmen.
3.

seine Stelle ein anDer vorstand, der von der ceneralveßammlung gewählt wird, hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitgtiedes das Recht, an
Wahl eines Vorstandes curch
aeres rvähttarl Mitglierl zu kooptieren. Dieses*röoptierte vorstandsmitglied behält seine Funktion bis zur nächsten
eine Generalversammlung, es kann von dieser in seincr Funltion bestätigt bzrr. wiedergewählt werden-

Die Funktionsdauer des vorstandes beträgt zwei Jahre. Auf ieden Fall währt sie bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder rvählhar5.

VorstandsDer Vorstand rvird vom präsidenten, in dessen Verhindcruog von seinem Stellvertreter (\'izepräsidenten) schriftlich oder mündlich zu
sitzungen cinberufen.

6.

anrvesend
Der Vorstand i,1 beschlußfähig, $enn alle seine l\,Iitglieder eingeladen wurden und zumindest die llälfte von ihnen, mindestens aber drei,

ist/sind7.

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheis bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

8.

an JahDen Vorsirz führt der präsident, bei Verhinderung sein Stellvertreter (Vizepräsident). Ist auch dieser verhindert, obliegt der lrorsifz dem
ren ältesten anrvesenden VorstandsmitE,lied.

9.

Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 4.) edkrht die Funktion eines Vorstandsmitglicde§ durch Enthebung (Abs- l0-) und
Rücktritt (Ahs. 11.)

t0-

Die Gcneralversammlung kann jederzeit den gcsamten Vorstand oder einzelne sciner Mitglieder entheben-

11.

schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts
Die Vorstandsmitglieder können jerlerzeit
-Generalversammlung
zu richten. fter Rücktritt wird erst mit wahl bzw. Kooptierung (Abs- 3-) eines Nachfolgcrs
des gesamten Vorltandes an die
vorstand
wirksam bzw. im Falle des Rücktritts eines einzelnen Vorstandsmitglieces auch durch Annahme des Rücktritts durch den verbliebcnen
(ohne Kooptierung eincs Ersatzmitslicds).

§ 12. Aufgabenkreis

des Yorstandes

Vereinsorgan zugewiesen
Dem Vorstand obtiegt die Leitung dcs \rereines. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen

§nd. vorstandssir2u;gen rvefden vom präsidenten (oder dessen Stellvcrteter) nach Bedarf (tunlichst in regelmäßigen Abständen) mindestens aber
viernral pro GeschäftsJahr einberufen- In den Wirkungsbereic.h des vorstard€s fallen imbesondere folgende Angelegenheiten:
1.

)

3.
4f-

6.
78910.
11.

12.

Vorbereitung und Durchführung der zur Erreichung des Vereinszwccks geeigneten bzw. nötigen Veranstaltungen
Schaffung uid Aufrechterhaltuig einer angenehmen club-Atmosphäre (Aufrechterhaltung von Clubdisziplin und Club-Kameradschaft)
Zusammenarbeit mit anderen in- und ausländischen Bridge'Organfuationen'
Erstellung des Jahresvoranschlages, sorvie Abfassung dcs Rechcnscüaftsüerichts und des Rechnungsabschlusses.
Vorbereitung und Einbcrufunf der ordcntlichen und der außerorder*lichen GeneralversamnrlungenInformation"rler Mitglieder üb;r Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins in der Generalversanrmlung.
Verwaltung des Vereinsvermö gens.
Aufnahme, Ausschluß und Streichung von VereinsmitgliedernGegebcnenfals Nachlaß, Stundung, I{ü.rung von Mitgtieasneiträgeo (in berücksichtigungswürdigcn Fätlen, übcr Antrat des N'Iitglicds)
Aufnahme und Kündigung von Angestellten des \rereinesDer Vorstand kann im Rahmen Jner Arbeit an einzelne trrorstandmütglieder - zusätzlich zu den in §tl Abs. I definierten - rveitere Funktionen
(Ressorts) mit eigenem Arbeitsbereich und entsprechenden Kompetc[zeo tergebenDer Vorstand kann - zur Erreichung sciner Zieie und zur Vereinheitlichung und Vereinfachung seiner d.rbeit - eine eigene Vorstands-Geschäftsordnung aufstellen.

§ 13. Besondeye
t.

Obliegenlxeiten, einzelner Yorstandsmitglieder.

Der präsident ist das höchste t eitungsorgan. Ihm obliegt die Vertrrtung des Vereines, insbesondere nach aullcn, gegenüber Beh6rden und dritten
personen. Er führt den Vorsitz in dei Generalrersanrmlung und in Yorstand. Bei Gefahr im Verzug, ist er bercchtigt, auch in Angelegenheitcn,
die in den Wirkungshereich der Generalrersammlung oder des Vorstandes fallcn unter eigencr Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch nachträglich der Genchmigung durch das zustärdige Vereinsorgan.
Der Schriftführer hat den Präsidenten bei der Führung der Vereirqesc*ifte zu unterstüfzen. Ihm obliegt die Führung dcr Protokolle der Generalversammlung und der Sirzungen des Vorstan&:s-

Der Finanzreferent ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung d€s Vereim veranttortlich. Ihm obliegt die Finanzplanung für dcn Verein und er
hat in allen finanziellen Angelegenheiten beratende Funktion und ein ['Iitspracherecht.
Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden sind vom Präsidenten und
sie ledoch GctdangelegJnheiten hetreffea, vom Prä§denten und Finanzrefcrenten gemeinsam zu unterfertigen. In finanvom Schriftfürr.".,
"if"ri
(z-8. Bankübirn"isung"n o.ä-) ist det Finanzrefcrent allein zeichnungsberechtigt.
ziellen Routineanjelegenheitcn
Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Präsidentcn, d€s Schriftlührers und defFinanzreferenten deren Stellvcrtrcter6.

I

I

Der Sportkapitän ist für alle bridgcsportlichen Belange des Verdos zuständig. Insbesondere ist er für die Organisation von spoitlichen \\iettkämpfön und Turnicren und für die'Einhaltung der Regcln bei dicset Veranstaltungen verantrvortlich.

§ 14. Die Rechnungsprffiv
l23.

gewählt. sie dürfen nicht dem r/orstand angehG
Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
ren, eine Wiederwahl ist möglich.
sie haben der GenerahersarnmDen Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschtussestung über das-Eigebnis der Uberprüfung zu berichten.

Im Ührigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 1l- Abs- 4-,9- und 10. sinngemäß'

§ /5. Der Ehren- und Disziplirrarr&t (EDR)
l.
z3.

Gencralversammlung auf die Dauer Yon zwei Jahren gervählt'
Der Vorsirzende des EDR und m.indestens zrvei EDR-Mitglieder werden von der
möglich.
ist
lviedenvahl
eine
angehören,
vo.rtrnd
§i" aü.r"n nicht dem
10' sinngcmäß'
Im übrigen gelten für die EDR-Mitglieder die Bestimmungen des § 1r- Abs- 4.,9. und
aus dem vereinsleben) entscheidet der EDR'
In allen aus dem vereinsverhältnis entstehenden streitigkeiten (streit- und Disziplinarfälle
aus denen im gegebenen Fall durch den Vorzusamrnen,
Der EDR serzt sich aus mindestens drei, höch§tens fünf ordentlichen vereinsmitgtiedern
.itJ-"a".-tt"i n;;tii.d;ilü arr"n a"o"n Stellvertreter) ein Dreier-Senat einherufen rvirdoder sein stellvertreter berechtig§ ein anderes orBei verhinderung von gewählten EDR-N,Iitgtiedern Iür cinen Dreier-senat ist der vorsitzende
Dir.". rnn-ro.rzmitglied behandelt nur den konkreten Fall' für den es
a"fi o."iä.än'"i ;"b.il6.
denttiches cBc-MitsliEi
einberufen rvurde.

4.
5.

eäririr"-läir

entscheidet nach bestem wissen und Gewissen'
Der EDR Fjllt seine Entscheidungen in Dreier-senaten mit einfacher Stimmenmehrheit. Er
Der EDR kann folgende strafen verhängen, die vom vorstand zu vollziehen sind:

o
.
o

Verrveis

Spieherbot bei Clubveranstaltungen bis zu 6 Monaten
vorstand zu richtenden Antrag verbinden, das hetreffende
In besonders schrverniqgenden Fällen xr"n ä".'öän die strafe mit dem an den

Mitglied aus dcm Verein auszuschliellcn'

67.

Entscheidungen des EDR sind - innerhalb des lrereines - endgültig'

lür die vereinsorgane (vorsland, Rechnungsprüfer' EDR»
Der EDR kann (und sollte) im Einvernehmen mit den ivtitgliedern-wahlvorschlige
ausarbeitdn, in leeigneter Form den illitgliedern zur
ü;;;§;-""h;nden.Generalversammlung
,;;
rechtzeitig
vorst:rnd,
insbesondere aber tür den
elnrelcnen.
der
GeneralversanrlnlunE,
bei
wahl
Kenntnis bringen und für die
l'orsitz in der Generatversammtung (: lvahlhiter)'
die wahl des neuen präsidenten übernimmt der vorsitzende des (scheidenden) EDR den
Für

§ 16. Der Geschäftsfiihrer (Sekretär)

zu leiten und ist für die Abwicktung der laufenden Geschäfte
Der GcschäfSführer (sekretär) ist Angestellter des vercines. Er hat die Administration
Gcschäfte allein zeichnungsberechtigt'
laufenden
die
iü.
ist
E.
vorstandes
des
weisungen
gemäß
den
des vereines

"".u-ri"ä.,ri"ü.

§ 17. Auflösung des VeYeines
t-

)
3.

außerordentlichen Generalversammlung und nur mit
Die freirnillige Auflösung des vereines kann nur in einer zu fiesem Zweck einberufcnen
rvcrden.
beschlossen
Stimnren
Z*iüitt"ioi"f,rheit der äbgegebenen tültigctr
di§ freirviltige Auflösung
hat die freirvillige Auflösung der vereimbehörde schriftlich anzuzeigen und ist verpflichtet'

Der terzte..vereinsvorstand
allcn ordcnlichen Nlitgliedern schriftlich bekanntzugeben'

allenfalls vorhandcnen

Das im Falle ehrcr Auflösung
VereinsmitgliederL lttggje kommen,

,W-o(rr.*- i#- l*'-*Ä)t4i/,f

t'4 I tee44t-t4
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darf in keiner Weise den
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