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> Llame. Imrck und Silr des Clul,.

H üter dem N am en „Z im im er R a d fa h re r
^ u iv " besteht mit dem Sitze in Z n a im eine Gesell
schaft znm Zwecke der Berbreitm iq und praktischen
Kenvertnii.i des R a d fa h re n s .
8 2. Z u r El-reichniiii dieses Zweckes w ird der
(U nd:

a) den Unterricht für des F a h re n s Unkundige vrg an ifire n ;
1>) .gemeinsame A usflüge und W ettsahrten nnternehmen, svlvie durch ^'eranstaltniili vvn lln terhalluniien jeder zulässigen A rt den geselligen
Berkehr nnter den Clubtheiluehm ern fordern:
c-) mit V ereinen gleicher R ichtung im Interesse
des B ie y e le -S p o rts in B e rb in d n n g treten und
außerdem
<I) ans die Pflege unterschiedlichen S p o r t e s sein
Augenmerk richten.
>> M itglied er.

8
D e r Clnb besteht a u s ausübenden, bei
tragenden und Ehrenm itgliedern.
8
Um M itglied des Club zu werden, bedarf
es der Anm eldnug beim Ausschuße uud muß der zur

Aufnahme sich Meldende mindestens das 16. Lebens
jahr erreicht haben.
8 5. Die Anfnahme der Mitglieder geschieht
von Fall zn F a ll durch Ls-IIotg-gg und kauu die
Ausnahme nur daun erfolqen, wenn ^ .M a jv v itä t für
die Anfnahme stimmeu.
8 «,. Jedes Mitglied hat eiue Beitrittsqebühr
von ft. uud eiueu mouatlicheu Beitrag, welcher von
der ^eueralversainmluug bestimmt wird, untivn.Änäo
zu entrichten.
bleibt ein Mitglied mit den Beiträgen
Mvnate mi Ruchtaude, sv ist dasselbe vhue Weiters
alv ausgeschiedeu zu betrachten und hat bei einer
eventnellen Wiederansnahme die Beitrittsgebühr neuer
dings zu bezahlen.
,
8 8. Der Austritt aus dem Club steht jeder,
zeit frei, in»,; ,edvch unter Rückstellung der Mitgliedskarte dem Ausschnße gemeldet weiden.
8
Sollte ein Mitglied durch seine» Lebens
wandel den gnten Ruf des Club beeinträchtige» vder
imch fein Betragen das gefellige Einvernehmen ii»
Club ,tvreu, so kau» seine Ausschließung vou der
Monats.Lersammluug mit einfacher M ajorität be
schulen werden.
8 1". Sowohl den ansübeudeu, wie de» beirageude» Mitglieder» steht das Recht zn, an den
^erathiliigen, Beschlußfassungen uud Wahlen der
Geue>alver,ammlu»g, sowie a» deu Mouatsversam.n
luiigeu, Aiisslnge» und Uiiterhaltnnaeii des Club
lhellznnehinen.
^
Mitglieder die des Fahrens »»kundig
aus ^erlangen iineiitgeldlicheii llnter^ , ^ . 7 " . b " > . ie d o c h ans deii Clnbfahrzengeii ge
.^
'o -st hicsur eiiie Abnützungsgebühr 'zii eiit-

8 12. Jedes Mitglied ist verpflichtet, der vom
Club-Ausschusse beschlvssenen Hausordmuiq, Fahrregle»ie„ts :e. genau zu entspreche».

III
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8 13. Die säniintlichen Aiilieleqeiiheiten de>r Club
beim-gt der Ausschusi welcher aus 6 Mitglieder», dem
Obmann, dein Obmann-Stellvertreter, dem Säckelwarte, dem Schristwarte, dem Zengwarte »nd dem
^ahrwarte besteht; vvu der Generalversammlung
mltteljt ^tuilmzettel gewühlt wird, und bis zur nächsten
Generalversannnlnng zu fnngiren hat.
^
E)ur Beschlußfähigkeit des Ausschußes ist
die ^uiwe>enhelt vvn 4 feiner Mitglieder erforderlich.
«
Auslagen bis fl. 50-— bestreitet der
Uu^chu,; nach eigeuem Ermessen; größere Beträge
muiien vvn der Mvuats- vder Generalversammluna
bewilligt werden.
8 16. Der Ausschus, beschließt die Geschäftsvrdnnng, ivwie die Hansordnnng nud Fahrreglements:
n kann die Befvrgnng speeieller Clubsnuetivue» an
elnzelne oder mehrere Mitglieder übertragen, selbe
vvn diesen Leistlingen wieder entheben und ist ;n
allen ^ergnngnngen im Interesse des Cliib berechtigt,
welche nicht ausdrücklich der Geueralversamiuluua
Vorbehalte» sind.
Der Obmann ist der Vertreter des Club
uaui ,lu>;eii niid insbesondere ^egeiiüber den Behörden,
er fertigt alle Urkiiiideii nnd Bekanntinachniige», führt
deii ^vrsitz bei de» Versammlungen und leitet die
ganze ^hätigkeit des Club. Er
hiebei durch die
Itatntenmäßig gefaßten Beschlüße der Generalverlainmlung oder des Ausschusses gebuiiden. Im Per-

hinderuilgsfalle vertritt der Obül^nn-Stellvertreter
den Lbmmiii in allen seine» Funetiviien.
H 18. Der Ansschnß ist verpflichtet, über seine
Sitznngen, sowie über die General- nnd Mvnatsversaiiinilniigeii Prvtvkvlle anfznnehinen nnd die für
die Lrdnnnq derPernlö^eiisqebahriing nöthiqeilBücher
zn führen.

IV. Generalversamnilttns.
^ 19. Die vvin Ansschnße »lindestens 8 Tage
vorher einznbernfende ordentliche Generalversaminlniu;
findet im Jänner eines jeden Jahres statt. Auf der
Einladnng mnß die Tagesordnung enthalten sein.
8 20. Jeder ordentlichen Generalversammlung
sind nachstehende Verhandlniigsgegenstände V o r b e 
halten.
a) Der Rechenschastsbericht über das abgelanfene
J a h r:

b) die W ahl des Ausschuszes;
e)
ä)
s)
t)

die Wahl der 2 Rechnnngsrevisoren;
Festsetzung des Mitgliederbeitrages:
Aendernng der Statuten;
Anslosnng des Club.
^ 2 1 . ^ u r Beschlußfähigkeit der Generalver
sammlung ist die Anwesenheit von wenigstens einem
D rittel der gesammten Mitglieder erforderlich: stellt
sich eine einbernfene Generalversammlung als beschlnßunsähig dar, so ist znr Erledigung der Tagesordnung
eine nenerliche Generalversammlung ausznschreiben,
ivelche ohn.' Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden
beschlußfähig ist.
Z 22. Beschlüsse werden mit absoluter M ajorität
der Anwesenden gesaßt; sür Beschlüsse über die Ans losung des Club ist zwei D rittel M ajorität erforderlich.

8 23. Bei AiiflösiiW des Club verfügt die letzte
Generalversammlung über das Vermögen desselben."
8 24. Dem Ausschuße steht es frei, nach Bedarf
auch außerordentliche Generalversammlungen einznbernfen; eine solche mnß ferner einbernsen werden,
wenn dies von wenigstens vom dritten Theile der
gesammteu Clubmitglieder mittelst eigenhändig nntersertigter Eingabe uuter Bezeichuung des Zweckes und
der Gründe verlangt wird.

V Schiedsgericht.
Z ur Schlichtung von Streitigkeiten, welche aus
dein Clubverhältnisse entspringen, ist ein Schieds
gericht ^bestimmt, bestehend ans je einem vou den
beiden Streittheilen gewählten Clnbmitgliede und dem
von diesen ebenfalls aus deu Clubmitgliederu gewähl
ten Obnianne; dem Ansfprnche dieses Schiedsgerichtes
haben sich die streitenden Parteien unbedingt zn unter
werfen.
Znaim, am 4. März 1886.

Theodor Woirac,

Aeinrich Tenfrl,

Schrislfühier.

Obmann.

Nr. 74:;4.

Der Bestand dieses Vereines nach Inhalt der?
vorstehenden Statuten wird im Sinne des 8 9 des
Gesetzes vom t'>. November 1867, R.-G .-Bl. Nr. 134,
bescheinigt.
Brünn, am 30. März 1886.
F ür den k. k. S talth alikr:
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