
 
  
 
 
 
 
 
Statuten des Vereins Romanshorner Lenz (RL) 
 
Name des Vereins 
 
Unter dem Namen „Romanshorner Lenz“ (RL) besteht ein Verein im Sinne von Art. 60ff des ZGB mit Sitz 
in Romanshorn.  
 
Mitgliedschaft 
 
Alle dürfen sich um eine Lenz-Mitgliedschaft bewerben.  
 
Aufnahme von Neumitgliedern 
 
Über die definitive Aufnahme entscheidet der Vorstand. Dabei ist bei nicht ortsansässigen Bewerbern 
auf die Interessenlage branchengleicher Mitglieder aus Romanshorn Rücksicht zu nehmen, allerdings 
nur, wenn sich diese am Anlass „Romanshorner Lenz“ in gebührend aktiver Form beteiligen. 
Kommerzielle Aussteller müssen generell Mitglied sein. Bei Vereinen, Gästen, Attraktionsdarstellern und 
in Spezialfällen entscheidet der Vorstand über eine allfällige Pflicht zur Mitgliedschaft und hat das Recht, 
Sonderbedingungen zu stellen. 
 
Vertreter derselben Branche am Anlass 
 
Können sich Vertreter derselben Branche nicht auf ein „Ausstellungskonzept“ einigen, entscheidet der 
Vorstand über eventuelle Produktebeschränkungen, resp. sich gegenseitig ergänzende 
Produktesortimente. Dabei hat der Vorstand eher den Wünschen des langjährigeren Mitgliedes zu 
entsprechen, sofern sich dieses in den letzten Jahren aktiv an der Ausstellung präsentiert hat. 
 
Austritt 
 
Der Austritt steht jedem Mitglied frei. Er hat schriftlich bis Ende September an den Präsidenten oder den 
Kassier zu erfolgen.  
 
Beiträge 
 
Jedes Mitglied hat einen jährlichen Mitgliederbeitrag zu entrichten, der jeweils an der 
Generalversammlung festgelegt wird. Dieser Beitrag muss auch entrichtet werden, wenn  
das Mitglied nicht am Anlass teilnimmt. 
 
Ausschluss 
 
Kommt ein Mitglied seinen Verpflichtungen nicht nach oder verstösst es gegen die Interessen des 
Vereins, kann der Vorstand über einen Ausschluss entscheiden.  
 
Vereinsjahr 
 
Das Vereinsjahr dauert vom 1. Oktober – 30. September. 
 
 



 
  
 
Generalversammlung 
 
a) Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich im letzten Jahresdrittel statt. Die  
 Einladung mit Traktandenliste muss den Mitgliedern mindestens 14 Tage im Voraus zugestellt 
 werden.  
 
b) In die Kompetenz der Generalversammlung fallen: 
u Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung und Informationsversammlung 
u Abnahme der Jahresberichte und der Jahresrechnung 
u Festsetzung der Jahresbeiträge  
u Wahl der Vorstandsmitglieder, Wahl des Präsidenten, sowie Wahl der Rechnungsrevisoren 
u Revision der Statuten 
u Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder und des Vorstandes 
u Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
 
c) Anträge der Mitglieder an die Generalversammlung müssen dem Vorstand bis spätestens 31. Okt. 
 schriftlich mitgeteilt werden. Über Geschäfte, die nicht auf der Traktandenliste figurieren,  
  kann an der GV nicht Beschluss gefasst werden. Die Beschlüsse an der GV werden mit dem  
  absoluten Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst, es sei denn, die Statuten schreiben ausdrücklich  
  ein bestimmtes Quorum vor. Für die Wahlen gilt ebenfalls das absolute Mehr. Abstimmungen und  
  Wahlen erfolgen offen, es sei denn, dass zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder  
  die Durchführung geheimer Wahlen oder einer Abstimmung verlangen. Bei Stimmengleichheit hat 
 der Präsident den Stichentscheid zu fällen. 
 
Ausserordentliche Generalversammlung 
 
Der Vorstand kann auf Grund einer oder mehrerer spezieller Situationen eine ausserordentliche GV 
einberufen. Die begründete Einladung mit entsprechender Traktandenliste muss den Mitgliedern 
mindestens 5 Tage im Voraus zugestellt werden. 
 
Vorstand 
 
a) Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins. Er vertritt den Verein nach aussen. Der  
  Vorstand beschliesst über sämtliche Geschäfte, soweit sie nicht in die Kompetenz der GV fallen. 
 
b) Der Vorstand besteht aus mindestens 4, höchstens aber aus 9 Mitgliedern (die nicht zwingend  
  Vereinsmitglieder sein müssen). Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich der Vorstand  
  selbst. Er kann auch die Aufgabenbereiche selber ordnen.  
 
c) Der Präsident, die Vorstandsmitglieder, sowie die Rechnungsrevisoren werden jeweils für die  

Dauer von 2 Jahren gewählt. Eine Wiederwahl (auch für nur 1 Jahr) ist möglich. Sollte ein  
Vorstandsmitglied ohne zwingenden Grund vorzeitig zurücktreten wollen, hat es bis zum  
30. September ein entsprechendes, schriftliches Gesuch zuhanden der GV zu richten. 
 

d) Präsident und Kassier sind auf dem laufenden Konto (Privatkonto) einzeln zeichnungsberechtigt, auf 
dem Sparkonto (Vermögen des Vereins) sind Sie kollektiv zu zweien zeichnungsberechtigt. Sie 
erteilen auch Handlungs- und Bankvollmachten etc.  

 
e) Der Vorstand kann über nicht budgetierte Ausgaben bis zum Maximalbetrag von Fr. 2'000.-- pro  

Jahr entscheiden. 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
f) Sollte es eine spezielle Situation nicht erlauben, eine ausserordentliche GV einzuberufen,  

entscheidet die Mehrheit aller Vorstandsmitglieder im Interesse des Vereines. Ein solcher Entscheid 
ist für den Verein verbindlich, muss aber anlässlich der nächsten Generalversammlung  
nachträglich begründet und genehmigt werden. 
 

g) Der Vorstand wird für seine Arbeit entschädigt. Die Höhe der Entschädigung wird von der GV  
im Rahmen des Budgets festgelegt. 
 
 

Chargen 
 

Jedes Mitglied ist grundsätzlich verpflichtet, während seiner Mitgliedschaft eine Charge zu übernehmen. 
 

Auflösung 
 

Im Falle einer Auflösung des Vereins befindet die GV über die Verwendung des Vermögens.  
Die Auflösung kann nur mit der Zustimmung von dreiviertel aller Mitglieder beschlossen werden. Die  
Abstimmung ist schriftlich durchzuführen (anlässlich einer GV und/oder auf dem Postweg). 
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Präsident/-in:    Kassier: 
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