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Die Festausschuss Sitzungen werden jeweils vor den Veranstaltungen vom 1.Vorsitzenden einberufen und geleitet. Er führt
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Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Veröffentlichung
von Bildern und Namen, Videos und mp3 Dateien in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu. Diese Einwilligung gilt auch für die Weitergabe von Bildern und Namen und die Nutzung von Bildern und Namen, Videos und mp3 Dateien
durch Dritte, die dem Verein nicht bekannt ist. Die Eigentumsrechte an den Bildern, Videos und mp3 Dateien bleiben bei dem
Verein. Eine unerlaubte Vervielfältigung ist untersagt. Das Mitglied wird aus einer dem Verein nicht bekannten Veröffentlichung
von Bildern und Namen keinerlei Rechte gegen den Verein geltend machen. Das Mitglied hat das Recht dem Verein die weitere Verwendung von Bildern und Namen, Videos und mp3 Dateien zu untersagen. Das Mitglied muss dies ausdrücklich tun
gegenüber dem Verein durch schriftliche Anzeige, die auch per E-Mail erfolgen kann.
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ist. Der Beschluss bedarf einer
von 3/4
der erschienenen
Für den Fall der
oder Aufhebung des
oder bei
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