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Ordnung 

des 

Gebirgstrachten- und Heimatvereins 

„D‘ Älpler“ 

Trauchgau E.V. 

 

1. Der Vereinsgruß lautet : „ Grüß Gott“ und „Pfüat Gott“ 

Der Wahlspruch lautet: „ Treu dem guten alten Brauch“ 

 

2.   Mitgliedschaft 

 

      Die Mitgliedschaft ist in der Satzung geregelt. 

      Außerdem gilt: 

a. Die Aufnahme in den Verein kann auch durch Überweisung von einem 

auswärtigem Trachtenverein erfolgen. Die beim Erstverein erworbenen 

Mitgliedsjahre werden dem überwiesenen Mitglied angerechnet. 

b. Ehrenmitglied wird, wer 50 Jahre im Verein Mitglied ist. 

Zudem kann die Mitgliederversammlung, der Vorstand oder der Vereinsausschuss 

verdiente Mitglieder zum Ehrenmitglied vorschlagen, die dann durch eine ¾ 

Mehrheit in der Mitgliederversammlung oder durch den Vereinsausschuss bestätigt 

werden müssen. 

Dasselbe gilt für die Ernennung zum Ehrenvorstand. 

Der Ehrenvorstand hat Sitz und Stimme im Vereinsausschuss. 

c. Jugendgruppe 

Dem Verein angegliedert ist eine Jugendgruppe, in die Jugendliche jeden Alters 

aufgenommen werden können. Die Jugendgruppe wird von einem Jugendleiter 

geführt. 

Die Jugendgruppe untersteht der Satzung und Geschäftsordnung der  

„ Jugend im Bayerischen Trachtenverband e.V.“ 

Die Jahre der Zugehörigkeit zur Jugendgruppe werden bei der Aufnahme in den 

Verein zwar geführt. Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt aber erst ab dem 

Jahr, in dem er das 17. Lebensjahr erreicht und durch Antrag in der 

Mitgliederversammlung in den Verein aufgenommen wird. 

d. Aufnahmegebühr und Jahresbeiträge 

Der Vorstand und Ausschuss beschließt die Höhe der Aufnahmegebühr. 

Die Aufnahmegebühr richtet sich nach dem Alter des aufzunehmenden Mitglieds, 

das heißt zur Zeit 1 € pro Lebensjahr, den Jahresbeitrag  und die Erwerbung eines 

Vereinsabzeichens. 

Ausnahmen können gemacht werden bei Antragstellern, die sich schon vor ihrer 

Mitgliedschaft Verdienste um den Verein erworben haben, z.B. Mitglieder der 

Jugendgruppe, der Aktiven Plattlern oder der Theatergruppe. Solche Mitglieder 

haben den Jahresbeitrag zu entrichten und ein Vereinsabzeichen zu erwerben. 

Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

Der Vorstand und der Vereinsausschuss sind beitragsfrei, sollten aber eine 

Trachtenzeitung abonnieren. 

Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit. 

Für Männer:  10 € 

Für Frauen:   8 € 

Änderungen dieser Sätze können in der Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. 

 

3. Vereinsverwaltung 
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a. Der 1. und 2. Vorsitzende hat den Verein zu führen, zu vertreten, zu 

repräsentieren und die anfallenden Arbeiten zu organisieren. 

b. Der 1. und 2. Kassier vollziehen sämtliche Einnahmen und Ausgaben, führen 

hierüber Buch und Nachweis und Erstatten der jährlichen 

Mitgliederversammlung den Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht. 

c. Der 1. und 2. Schriftführer besorgen die schriftlichen Arbeiten, führen das 

Protokollbuch und nehmen die Vereinsschriftstücke in Verwahrung. Außerdem 

haben sie den Verein bei der Presse und den Medien zu repräsentieren und alle 

Veranstaltungen bekannt zu machen. Ab 2009 wird in den Vereinsausschuss ein 

Pressewart bestellt, der die Schriftführer unterstützt. 

d. Der 1. und 2. Vorplattler haben die „Aktive Plattlergruppe“ zu führen und sie im 

Ausschuss zu vertreten. 

e. Der 1. und 2. Jugendleiter haben die „Jugendgruppe“ zu leiten und sie im 

Ausschusss zu vertreten. 

f. Die zwei Mädlavertreterinnen haben die Vorplattler und Jugendleiter zu 

unterstützen. 

g. Der Theaterleiter hat die Theatergruppe zu führen und sie im Ausschuss zu 

vertreten. 

h. Der Musikwart hat dafür zu sorgen , das dörfliche Volksmusik- und Singgruppen 

im Dorf und im Gau auftreten können und das Volkslied pflegen. 

i. Der Trachtenwart hat zu achten, dass unsere bodenständige Tracht erhalten 

bleibt und alle vereinseigenen Trachtenartikel zu verwalten. 

j. Der Inventarverwalter sammelt und bewahrt die Preise und Ehrengaben des 

Vereins und pflegt und bewahrt das Vereinsinventar. 

k. Die beiden Revisoren unterstützen den Vorstand und den Ausschuss bei allen 

Tätigkeiten und haben die Vollmacht und Verpflichtung, die Kasse, sowie die 

Bücher zu überprüfen. 

l. Ab 2009 wird der Fähnrich in den Vereinsausschuss bestellt. 

m. Alle Ausschussmitglieder haben den Vorstand zu unterstützen und die Mitglieder 

zum Mitmachen am Vereinsleben zu animieren. 

 

4. Ehrungen 

 

a. Mitglieder, die 25 oder 50 Jahre ununterbrochen dem Verein angehören, werden  

mit der jeweiligen Ehrennadel ausgezeichnet. 

b. Jedes aktive tätige Mitglied erhält bei seiner Hochzeit eine Ehrengabe des 

Vereins. 

c. Jedem verstorbenem Mitglied wird bei dessen Beerdigung mit Fahne und Kranz 

und Ausrücken des Vereins die letzte Ehre erwiesen. 

d. Jedes Jahr am 1. Sonntag nach Pfingsten wird vom Verein für die gefallenen und 

verstorbenen Mitglieder, bei den Gedenkkreuzen an der Wasserscheide, 

Unterreither Ruh, Rieder Kälberhalde, abwechselnd eine hl. Messe gehalten. Bei 

Regenwetter soll diese Messe jeweils in der Pfarrkirche Trauchgau gelesen 

werden. 

e. Der Vorstand und Ausschuss kann für besonders verdiente Mitglieder 

Auszeichnungen beschließen und vergeben. 

 

5. Inkrafttreten der Ordnung 

 

Diese Ordnung tritt in Kraft am Tage ihrer durch die Mitgliederversammlung 

erteilten Genehmigung. ( ¾ Mehrheit der Anwesenden) 

 

Trauchgau, den   30.10.2009                              ___________________ 

          1.Vorstand 


