
Satzungen

für den

süd-deutschen Ta uchclub 1950 e'y'

vom 16.4,55 in der Sassung vom 14.1.195+

't .

Der SücLd.eutsche Tauchclub 195o mit dem Sitz in München vuidmet."
sich der tauchsportlichen Fjrschliessung des lVasseruaunes.

Er verroittelt die Kenntnisse des Flossenschwinmens und Tau-
chens mit und ohne Atemgerät. Er befasst sich nlt den ein-
schlägigen tr'o.rschungsaweigen sowie nit der Entwickloq€ nlrd Er-
probung tauchsportlicher Geräte und Methoden. Seine Sit-gli"-
der bekennen sich zu den Grund.sätzen der Sportlichkeit I des
Naturschutzes und des Fischereirechtes. x ¿(w@
Der Club fördert die Gründung u/eiterer Tauchclubs in Sund.es-
gebiet und die Zusammertarbeit auf praktischem und organl*.
ãatorischem Gebiet mit berelts bestehenden Tauchclubs und
anderen tauchsportlichen Vereinigungen im In- nnd. Ausland..
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Die IvTibglíedschaft wird. mit der Aushändigung des.Clubaus-
weises õrvvorben" über d"en Antrag (bei lVlinderjährigen durch d.en
gesetzlichen Vertreter) entscheidet die Clubleitung bi-nnen
eines Monates ohne Angabe von Gründen.
Aufnehmegebühr und erster Beitrag werden mÍt Aushändiggqg.
des Auswõises fällig. I)ie Beiträge sind,
t¿€.b im voraus zv lcezahlen"

Ðie ii/,itglied"echaft ]cann zum Ende eines
per Einãchreiben, d€ssen Poststeurpel spätestens den letzten
t'sdesvorhergenerrdenffiaùsweisenmusS,gekünc1igt
werd.en t Lth..z,â
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Bei groben Verstössen gegen die Clubinteressen kann ieder Ygt-
si.tzõnde üas Rl:.hen c1e;:-l\tli"bgliectschaft au.ssprechen" Binnen 1 4
Tagen wirrl di.e Angelegenhei-t in cl.er ClubIeÍtungssit?un9 über-
präft, wobei de r lle l;r'off ene ein f,{ì-tglied als Vertreter oder
ileistani. bencnnen" kann, Ein besctilossener Aussehluss wird wirk-
Ð¿rn, wenn ar.rf Llinspluch C.es ije,çroffenen nicht die nächste Mit-
Blie d .: r'r¡-., ¡ammlung s eiri Ve r b 1e j-Ì¡en bes chli esst .
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Die Ehrenroitgliedschaft kann besonders un die ZíeIe des CLubs
verdienten Põrsonen auf 1 Jahr - auch wiederh.oit angeboten
werden. Sie entsteht durch Annahme, ist beitragsfrei und ge-
währt volle Mitgliedschaftsrechte .
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Die C1ul¡leituns besteht au.s zvuei Vorsitzenden, die den Club
gemeinsam vertieten (Vorstand gem. $ 26 BGB), dem Schrift-
führeri ¿em Kassenu¡art und für ie 5o Mitglied.er einem Beirat.
Die Clubleitung beschliesst i.iber die Clubangelegenheiten und
gibt sich eine Geschäftsorduung.
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Die Mltgliederversammlung beschliesst über grundsätzliche Fra-
gen o Sié kann bei Bed.arf und muss auf schriftliches Verlangen
lon lo /, der Mitglled.or - jedenfalls zum Geschäftsjahresschluss
von den Vorsitzend.en unter Angabe d.er lagesordnung schriftlich
oder in Mitteilungsblatt mindestens B Tage vorher ei4berufen
werdenn

tlber Satzungsänderungen, Auflösung, nhrenmitglied.schaft sowie
Geblihren; nõiträge und Umlagen rvird mit J/{ Mehrhelt, iB_ übri-
gen mit einfacher Mehrhelt der Erschj.enenen in offener Ab-
stimmung beschlossen" Als erschienen gilt auch, Wer ein an-
wesendes tvlitglied zur Vertretung in bestimnt bezeichneten
Punkten der iagesordnung bevollmächtigt hat. Die Vollmacht ist
dern Protokoll beizufügen, Auslänc1i-sche lilitglieder können in-
ländische lWitglied.er allgemein bevollmächtigen"
Die MitgliedcrverÊammlung wählt die Vorsitzenden auf zweÍ Ge-
schäftsjahre mit Stimmzetteln unter Aufsicht des von der Ver-
samnr)-ung be.l:ufenen Ðreier-Ausschussesr wobei die meisten auf
eine Pcison vereinigten Stimmen entscheiden. Sie bestätigt dÍ9
von den Vorsitzenden für ein Geschäftsjahr vorgeschlagenen wei-
teren Mitgl-ieder d"er Clubleltung.
Die protokollj-erten B;schliisse sind vom Versammlungsleiter
bei i/erhincle-rung des 1 , \ro::sitzend.en cin Mitglied. d.er Ctr¡b
tung in der Reiñenfolge der Ziffer 7, zu verlesen und mit
Protokollfrihrer zu untÐrzel-chnen.

5.
Das Geschä.ftsjahr läuft vom 1. Oktober bis 7o, Septenrber"
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Die Boteiligung an derr Vi,í:ans'b:¡.ltungen d.es Clubs und die Benützung
sr;inr.i' -An1-agen unrl" Geräte erfoîgt auf eigene Gefahr der Mitglieder.

7.
Der Südde'¿tsche Tauclrcl-u-b 195c ist iVli'bglicd des Bay.land"essport-
ve:"bandes uncl. erlienn.t d.essen S;r.tzun.g insbesondere $ I Ziffer 2 an.

I)cr" Siicld.e;u.tsc]:re Tauchcl-u}; i95o ist in das Vereinsregister einge-
tragen"

L['lj.rrehen, rlen 14,,'i ^1954-


