
STATUTEN	  
Steiner	  Amateur	  Fanclub	  EHC-‐Seewen	  

I. Name,	  Sinn	  und	  Zweck	  
§1	  Der	  Club	   „Steiner	  Amateur	   Fanclub	  EHC-‐Seewen“	  wurde	  2011	  am	  19.	  März	   im	  Zuge	  des	  ersten	  
gemeinsamen	  Besuchs	  eines	  EHC	  Seewen	  Spiels	  gegründet.	  

§2	  Zweck:	  Amateurhafte	  aber	  engagierte	  Unterstützung	  des	  EHC	  Seewen.	  Hauptanliegen	  ist	  das	  För-‐
dern	  der	  Stimmung	  auf	  den	  Heim-‐Sitzplätzen.	  Der	  Besuch	  von	  Auswärtsspielen	  sollte	   immer	  wieder	  
mal	   in	  Betracht	  gezogen	  werden,	  auch	  wenn	  man	  auf	  der	  Strecke	   in	  einem	  Clublokal	   (siehe	  weiter	  
unten)	  hängen	  bleiben	  sollte.	  

II. Organisation	  
§3	  Der	  Club	  besteht	  aus	  lauter	  Präsidenten.	  Ein	  Vorstand	  existiert	  nicht.	  Eine	  Sonderrolle	  spielt	  einzig	  
der	  Organisator	  der	  Match-‐Besuche.	  Er	  regelt	  den	  Besuch	  der	  Spiele,	  organisiert	  den	  Transport	  und	  
orientiert	  die	  Mitglieder	  des	  Clubs	  über	  Clubtätigkeiten.	  

§4	  Das	  oberste	  Organ	  ist	  die	  Generalversammlung,	  sie	  ist	  immer	  beschlussfähig.	  

III. Mitgliedschaft	  
§5	  Jeder	  der	  will	  kann	  Mitglied	  des	  Clubs	  werden.	  Dazu	  sollte	  er	  lediglich	  mit	  dem	  Club	  einen	  Match	  
besuchen.	  Eine	  Mitgliedschaft	  ist	  aber	  auch	  sonst	  uneingeschränkt	  möglich.	  

IV. Generalversammlung	  
§6	  Die	  Generalversammlung	  findet	  in	  gemütlichem	  Rahmen	  jedes	  Jahr	  am	  Seppitag	  oder	  dem	  Abend	  
zuvor	  statt.	  Sie	  beschliesst	  was	  auch	  immer	  nötig	  ist.	  	  

§7	  Jegliche	  Zusammenkunft/Versammlung	  unter	  dem	  Jahr	  gilt	  als	  Vorstandssitzung	  und	  ist	  beschluss-‐
fähig.	  

V. Clublokal	  
§8	  Als	  Clublokal	  gilt	  jede	  Lokalität	  sobald	  und	  solange	  mindestens	  zwei	  Mitglieder	  anwesend	  sind.	  

VI. Finanzielles	  
§9	   Eine	   Vereinskasse	   entsteht	   nur	   bei	   Bedarf.	   Für	   Eintritt	   und	   Verpflegung	   ist	   grundsätzlich	   jeder	  
selber	  verantwortlich.	  Der	  Fahrer	  wird	  in	  Naturalien	  vergütet.	  

VII. Auflösung	  
§10	  Als	   aufgelöst	   gilt	   der	   Verein	   dann,	  wenn	   keine	   Spiele	  mehr	   gemeinsam	   besucht	  werden	   oder	  
einfach	  niemand	  mehr	  Bock	  auf	  den	  Club	  hat.	  Allfällige	  finanzielle	  Mittel	  des	  Clubs	  werden	  vorzeitig	  
an	  die	  verbliebenen	  Mitglieder	  gleichmässig	  aufgeteilt.	  

VIII. Inkrafttreten	  Statuten	  
§11	  Statuten	  sofort	  und	  ohne	  Unterschrift/-‐en	  gültig.	  

	   	  

Steinen,	  19.03.2011	  


