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§ 1: Begrifsdefnitionen und allgemeine Bestimmungen

(1) Wie  ifi  sefi  Siaiuiefi  fefigelegi,  wirs  zwifchefi  iorsefiilichefi,  außeriorsefiilichefi  ufis
Ehrefimiiglieserfi ufiierfchiesefi.
(2) Die gefiafifiie Beiiriiifgebühr ifi auffchließlich bei fieuefi Miiglieserfi eifizuhebefi; saf

fifis fiolche, bei sefiefi ieifie Miigliesfchafi ifi ser viorhergehefisefi Zahlufigfperiiose befiafisefi
hai. Der Viorfiafis ifi berechiigi, auf sie Eifihebufig ser Beiiriiifgebühr zu verzichiefi.
(3) Bei miofiailicher Viorfchreibufig ser Miigliesfbeiiräge fifis siefe bif fpäiefiefif sefi 15.

sef zugehörigefi Miofiaif zu bezahlefi.
(4) Sioferfi  eifie  Beiiriiifgebühr  afifälli,  gili  siefelbe  Zahlufigffrifi  wie  für  sefi  erfiefi

Miigliesfbeiirag.
(5) Alf  Teilfiahme  afi  eifier  Verafifialiufig  gili  sie  aiiive  Miiwiriufig  bei  felbiger.

Aufgefiiommefi fifis Miiwiriefise, sie für sie Abhaliufig ser Verafifialiufig ufiefiibehrlich fifis (z.
B. Traifier, Beireuer) ioser im sireiiefi Aufirag sef Viorfiafisef afiwefefis fifis.
(6) Der  blioße Befuch viofi Vereififverafifialiufigefi,  saf  heißi  bei  Aufbleibefi ser  aiiivefi

Miiwiriufig,  ifi  für  alle  Miiglieser  bei  allefi  Vereififverafifialiufigefi  gefiaiiei,  fioweii  fiichi
afiserf fefigelegi.
(7) Ef wirs zwifchefi sefi fiolgefisefi Vereififverafifialiufigefi ufiierfchiesefi:

a) Traifiifig
b) Spezialverafifialiufigefi,
c) gefellige Zufammefiiüfifie.

(8) Ef iobliegi sem Viorfiafis Vereififverafifialiufigefi sefi ufiier Abf. 7 seefiieriefi Gruppefi
zuzuiorsfiefi, wiobei auch Mehrfachzuiorsfiufigefi möglich fifis. Bei fehlefiser Zuiorsfiufig gili eifie
Vereififverafifialiufig alf gefellige Zufammefiiufifi (Abf. 7 lii. c).
(9) Die Berechiigufig zur Teilfiahme afi Spezialverafifialiufigefi wirs für alle Miigliesfariefi

ufis Subiaiegioriefi immer surch sefi Viorfiafis seefiieri.
(10) Durch Befchluff sef Viorfiafisef sarf eifi Miiglies für eifiefi Zeiiraum viofi maximal zwei

Miofiaiefi auch afi Vereififverafifialiufigefi ieilfiehmefi,  sie  über  sie  Rechie  siefef  Miigliesf
hifiaufgehefi, iohfie saff sie Subiaiegiorie gewechfeli wirs.
(11) Perfiofiefi, sie ieifie Miiglieser fifis, sürfefi auf Eifilasufig eifief Viorfiafisfmiigliesf über

sie  Dauer  viofi  bif  zu  eifiem  Miofiai  afi  aufgewähliefi  Vereififverafifialiufigefi  ieilfiehmefi,
ififbefiofisere zur Afibahfiufig eifier Miigliesfchafi.

§ 2: Ordentliche Mitglieder

(1) Die fiolgefisefi Subiaiegioriefi fifis für iorsefiiliche Miiglieser gegebefi:
a) Violl,
b) Hiobby.

(2) Orsefiiliche Miiglieser ser Subiaiegiorie Violl habefi alle Rechie ufis Pfichiefi gemäß sefi
Siaiuiefi ufis iöfifiefi afi allefi Traifiifigf ufis gefelligefi Zufammefiiüfifiefi ieilfiehmefi.
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a) Beiiriiifgebühr (eifimalig): € 15
b) Miigliesfbeiirag (miofiailich): € 40

(3) Orsefiiliche Miiglieser ser Subiaiegiorie Hiobby habefi alle Rechie ufis Pfichiefi gemäß
sefi Siaiuiefi mii ser fiolgefisefi Eififchräfiiufig: Sie fifis prio Wioche zur Teilfiahme afi fiur eifiem
Traifiifig berechiigi. Ef ifi hierzu zu Begififi jesefi Quarialf eifi exer Traifiifigfiag sem Viorfiafis
beiafifii zu gebefi. Ififierhalb eifier Kalefiserwioche ifi saf Miiglies berechiigi felbfiäfisig sefi
Traifiifigfiag zu iaufchefi.

a) Beiiriiifgebühr (eifimalig): € 15
b) Miigliesfbeiirag (miofiailich): € 25

§ 3: Außerordentliche Mitglieder

(1) Ufiierfchiesefi wersefi sie fiolgefisefi Subiaiegioriefi:
a) Förserufig,
b) Fufiiiiiofi.

(2) Außeriorsefiiliche Miiglieser ser Subiaiegiorie Förserufig habefi alle Rechie gemäß sefi
Siaiuiefi mii ser fiolgefisefi Eififchräfiiufig: Sie fifis zur Teilfiahme afi Traifiifigf fiichi berechiigi.
Die Pfichiefi fiolcher Miiglieser ergebefi fich gemäß sefi Siaiuiefi.

a) Beiiriiifgebühr (eifimalig): € 15
b) Miigliesfbeiirag (miofiailich): € 5
c) Eifie Überbezahlufig sef Miigliesfbeiiragef ifi möglich ufis gili alf freiwillige Spefise afi

sefi Vereifi.
(3) Außeriorsefiiliche Miiglieser ser Subiaiegiorie Fufiiiiiofi habefi alle Rechie ufis Pfichiefi

gemäß sefi Siaiuiefi mii sefi fiolgefisefi Abweichufigefi:
a) Sie fifis zur Teilfiahme afi Traifiifigf fiichi berechiigi.
b) Sie müffefi eifie güliige Fufiiiiiofiärflizefiz sef ÖRRV befiizefi ioser eifie fiolche glaubhafi

afifirebefi.
c) Sie fiollefi sefi Vereifi bei feifiefi Verafifialiufigefi fiach Kräfiefi ufiierfiüizefi ufis müffefi

sabei  auf  ihre  Efiigelie  verzichiefi,  sie  ihfiefi  aufgrufis  ihrer  ÖRRV  Fufiiiiiofiärflizefiz
gemäß ser güliigefi ÖRRV Regelwerie zufiehefi.

s) Beiiriiifgebühr (eifimalig): € 0
e) Miigliesfbeiirag (miofiailich): € 0

§ 4: Ehrenmitglieder

(1) Für sie Ari ser Ehrefimiigliesfchafi gibi ef ieifie Subiaiegioriefi.
(2) Wie  ifi  sefi  Siaiuefi  fefigehaliefi  müffefi  Ehrefimiiglieser  ieifiefi  Miigliesfbeiirag

efiirichiefi. Im Fall ser Erfiefifiufig zum Ehrefimiiglies iohfie zuvior befiehefise iorsefiiliche ioser
außeriorsefiiliche Miigliesfchafi ifi auch ieifie Beiiriiifgebühr zu efiirichiefi.
(3) Ehrefimiiglieser habefi alle Rechie gemäß sefi Siaiuiefi.
(4) Ehrefimiiglieser ufiierliegefi allefi Pfichiefi gemäß sefi Siaiuiefi. Weiiergehefie Pfichiefi

eifief  Ehrefimiigliesef  iöfifiefi  fich  auf  sem  viofi  ser  Gefieralverfammlufig  befchlioffefiefi
Afiirag zur Erfiefifiufig ergebefi.

§ 5: Modifkation von Mitgliedsbeiträgen

(1) Sifis  mehr  alf  zwei  iorsefiiliche  Miiglieser  eifier  Familie  zugeiorsfiei,  ifi  auf
Miigliesfbeiiräge  aller  siefer  Familie  zugeiorsfieiefi,  iorsefiilichefi  Miiglieser  eifie
Beiiragfresuiiiiofi viofi 10% afizuwefisefi.
(2) Derfelbefi Familie fifis iorsefiiliche Miiglieser zuzuiorsfiefi, sie:

a) ufiabhäfigig viom Alier im felbefi Haufhali lebefi,
b) bei Mifiserjährigefi auch fiolche, sie ifi afiserefi Haufhaliefi lebefi, wefifi eifi biioliogifchef

ioser rechilichef Verwafisifchafifverhälifiif zwifchefi sefi Miiglieserfi befiehi,
c) jesef Miiglies iafifi fiur eifier Familie zugeiorsfiei wersefi.

(3) Verficherufigfprämiefi viofi Perfiofiefiverficherufigefi, sie viom Vereifi für sie Miiglieser
abgefchlioffefi wersefi, iöfifiefi sefi Miiglieserfi alf Zahlufigefi viorgefchriebefi wersefi, wiobei
miofiailiche ioser jährliche Fiorserufigefi zuläffig fifis, sie fiichi rücierfiaiiei wersefi müffefi.
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