
(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, die dem RC Modellbau gesinnt

sind.

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der
Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Grtinden verweigert werden.

(3) Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von ordentlichen und
außerordentlichen Mitgliedem durch die Vereinsgrtindel im Fall eines bereits bestellten
Vorstands durch diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereins
wirksam. §/ird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins bestellt, erfolE auch die
(definitive) Aufüahme ordentlicher und außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch die
Gränder des Vereins.

(a) Die Ernemung züm Ehrenmitglied eriblgt auf Antrag des Vorstands durch die
Generzlversamrnlung.

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschafl erlischt durch Tod. bei jrristischen Personen und rechtsftihigen
Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. durch freirviiligen Austritt
und durch Ausschluss.

(2) Der Austritt kann nur zu Zeitpunkt der Ge*eralversatnmiung erfolgen. Er muss dem

Vorstand mindestens i klonat vorher schrittlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige
verspätet, so ist sie erst zllm nächsten Austrittsterrnin rvirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist
das Datum der Postaufgabe maßgeblich.

(3) Der Vor:stand kann ein Mitglied ausschlielien, \Ä'enn dieses trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung unter Setzung einer ansemessenen Nachfrist länger als sechs N4onate mit der
Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rtickstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der ftillig
gewordenen Mitgl ied sbeiträge blei bt hievon unberrihrt.

(4) Der Ausschiuss eines N,litglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober
Verletzung anderer Mitgliedsptlichten und uegen uneh'enhaften Verhalteus verfügt
r.l''erden.

(5) Die Aberkennung der Ehrenrnitgiiedschaft kann aus den im Abs. 4 genanflten Gründen von
der Generalr.ersammlung über Antrag des Vorstands beschlossen rverden.

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigl, an allen Veranstaitungen des Vereins teilzunehmen und die
Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung
sorvie das aktive und passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen und den

Ehrenmitgliedern zu.

(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolguag der Statuten zu verlangen.


