Satzung Nord Fighter
1. Gegen die Satzung kann nicht juristisch vorgegangen werden, da die Nord Fighter kein
eingetragener Verein (E.V.) sind.
2. Mit dem Beitritt erkenne ich die Satzung an.
3. Die Anfrage zum Beitritt hat nach Möglichkeit schriftlich in Form eines Briefes, E-Mail oder
über das Kontaktformular auf der Homepage (http://www.nord-fighter.de) zu erfolgen. Hier
sollte eine Vorstellung der Person sowie eine Begründung des Beitrittes erfolgen. Es sollte
klar definiert werden, warum man ein Teil der Nord Fighter Familie werden möchte.
4. Im Anschluss entscheidet die Mehrheit der Mitglieder über eine vorläufige Aufnahme.
(Mehrheitsbeschluss)
5. Die vorläufige Aufnahme kann bis zum Vollbeitritt jederzeit widerrufen werden.
6. Über einen Vollbeitritt entscheiden die Mitglieder nach einer zeitlich undefinierten
„Probezeit“ erneut.
7. Bis auf Weiteres bedeutet dieser Beitritt jedoch nur, dass man offizielles Mitglied der Nord
Fighter ist. Es besteht kein Anspruch als Spieler eingesetzt zu werden. Inwiefern sich das in
naher Zukunft ändert, oder ob es eine weitere Mannschaft geben wird, wird die Zeit zeigen.
8. Ab dem Zeitpunkt des Vollbeitritts ist eine Summe von 100€ + 25€ Vereinskasse für die
aktuelle Saison zu leisten. Hierdurch entsteht ein sofortiges Mitspracherecht an der
Vereinskasse. Des Weiteren ist hiermit die Bereitstellung des jeweils aktuellen Nord Fighter
Shirts inbegriffen.
9. Bei eigenem Austritt besteht kein Anrecht auf Auszahlung eines Anteils der Vereinskasse.
10. Das sportliche Aushängeschild des Vereins sollte immer die erste Mannschaft sein. Jeder hat
hier die Möglichkeit durch sein Auftreten, Loyalität und seine sportlichen Leistungen in die
erste Mannschaft aufzusteigen und somit den Verein als Ganzes noch stärker zu
präsentieren.
11. Innerhalb der Nord Fighter wird ein absolut soziales Verhalten verlangt. Loyalität & Spaß
innerhalb der Nord Fighter Familie sind oberstes Gebot. Drastische Verstöße können nach
Absprache der Mitglieder zu einem sofortigen Ausschluss führen.

Ich erkenne mit meiner Unterschrift die Satzung an:

……………………………………………………………………………………………………………….
Datum, Vor & Zuname

