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I. Name, Sit), Vereinsiahr.

, Der arn 27. Jul i rg2T gegründete Verein ftihrt
den Namen ,,_Süddeutfchär Radio- Klubr-is.
ß.- rc.) e" V" Er ist unter obigem Namen in das
Y."t:int..giste1 eingetragen. Säin Si{r i;i Mtinctren.
Als Ve;einsjahr gilt dai Kalenderjufr."

il. Zwed< des Klubs.
Der Zweck des Klubs ist die Förderung der

Radio*Telegraphie und *Telephonie, insb.roid.r.
durch folgende Mittel :
l. eine Milderunq der bestehenden gese{3lichen

Hindernisse zum Betrieb von Hei*finkunt";;;
ztJ erwirken ;
eine Telephonie-Sende-Anlage zv betreiben ;
in Unterrichts'Abenden die l4itgtieder in allen
theoretischen und praktird-teri' zweigen der
Funkerei zu schulen.

2"
5"

+. die Mitglieder möglichst durch ein Fachblatt
über wissenswertes über die Radio-Telegraphi;
i n In- und Ausland zu unterrichten ;

5 Stellung yon Preis.-Aqfgaben und Anregung
zu Versudren, die der Ent*icltlung der nJai"l
felegraphie dienen" 
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ilI. Mitgliedsdr aft, deren Redr{e und pflich{en,

Der Klub besteht aus;
l. Ehrenmitgliedern ,
2" ordentlichen Mitgliedern und
5" Firmenmitgliedern.

Ordentliches Mitglied ltann ieder werden, der
Interesse am Radiowesen hat. Er mu$ i.doch 2
Bürgen angeben, die entweder Mitglieder des Klubs
oder sonst bekannte Persönlichlteiten, die über
den Aufzunehmenden Auskunft zu erteilen vermö-
gen, sein sollen. Darüber hinaus hat Mitglied-
sdraft und Ehrenmitgliedschaft zvr Vorausse$ung,
dalJ der Betreffende lteinem anderen Verband
gleichartiger Bestrebungen angehört, mit dem der
S. R.-K. nicht in freundschaftlich geklarter Beziehung
steht. Das Gesuch um Aufnahme ist an den Vor*
stan d zu richten, der über die Aufnahme entscheidet.
Gründe für eine Abweisung werden nicht angegeben.

Ehrenmitglieder und ordentliche Mitglieder
könn,en an den Versammlungen des Klubs mit be*
schlie$ender Stimme te'i,lnehmen und Anträge sfellen,
haben das Rectrt zu wählen und können gewählt
werden. Jedes Mitglied erkennt durch seinen Bei-
tritt die Safungen und sonstigen Bestimmungen
des Vereins als bindend an und verpflichtet sich,
diese einzu'halfen, die Belange des Vereins nach
Möglic.hkeit zv'fördern und sich etwaigen Anord-
nungen des Vorstand'es zu fügen. Jedes Mitglied
ist verp,flidrtet, den Vprstand über seine Anschrift
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laufendenauf dem zu halten. Jedes: Mifglied ist
berechtlgt, die Fachzeitschrift zu beziehen.

Der Klub wacht darüber, da0 die Mitglieder
4i. ggr.tll ichen Vorschriften und die Bedingung.n
der Versuchslizenz einhalten, ferner nach M-ögllh-
Iteit darüber, da0 die jeweiligen Bestimmung.n der
Funkverltehrsregelung durch Privat-Anlagan nicht
verlet3t werden.

IV. Bei{räge.
jeweils von dem

Vorstand ei nzuberufen den Generalversammlungen
und sind pünktlich ein zuzahlen.

Die Beiträge werden in den

V. Erlöschen der Mitgliedsdraft.
Der Austritt aus dem S. R.-K. kann zum Ersten

jedes Halbiahres durch eingeschriebenen Brief er-
folgen. Die Mitgliedschaft erlischt ferner sofort durch
Todesfall oder Ausscfilu$ eines Mitgliedes.

Der Ausschlu0 eines Mitgliedes- erfolgt auf Be-
schlu0 des Vorstandes. Gegen einen Jerartigen
Beschlu$ gibt es lteine Berufung.

Mitglieder, die [ro{3 dreimaliger Warnung er-
neut gegen die gesellichen Vorschriften und- die
Bedingungen der Versuchsli zenz versto$.n haben,
werden vomVorltand aus demVerein ausgefdrlossen.

Mit dem Tod, Austritt 'oder Ausschlu0 erlischt
ieder A'spruch an das Vermögen des Klubs.

Ein Mitglied, das mit seinen Beiträgen ,länger
als 6 Monate tro{3 Mahnung im Rtickständ .blelbt,
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wird aus dem KIub ausgesdrlossen.
Das gleidre gilt für Mitglieder, .di'

unrichtiger"Ad..tt*angabe nicht gemahnt
konnten.

VI. Vorstand und Aussdru$.

Den Klub leitet der Vorstand. Dieser wird

alliährli clr bei der ordentlicfienGeneralversamm-
ehrenamtlich. DerTatigkeit ist

aus:
lung gewählt, qe,ine
Voistand besteht

dem Vorsibenden,
dern stellvertreienden Vorsib.nden,

Schriftfiührer,

Schabrmeister,
1. tedrnischen Beirat,
2. technisdren Beirat.

Der Vorstand wählt sidt zu seiner Beratung

einen beratenden Aussdru0 und bildet aus seinen

nnitgtiedern Unter-Aussdrüsse [ür die Bearbeitung

von E inzelgebieten.-- 
Der V;rstand besorgt selbständig alle An-

q.l.q;nheiten des Klubs. Vorsta*d im Sinne des

EtA BGB (V.rtretung nach aug.n) ist der Vor-
\ J . r

Ji[3.nd., bei dessen Veihindgr.ung - 4.r stellvertre-
i;;e. Vorsit3ende oder der Sctrriftführer oder der

Schabmeister, : ,
b., Vorstand beruft die Generalversammlunq

infolge
werden

1.
2.
3.
+.
5.
6.
7.
B"

dem
dem
dem
dem
dem
dem

Scfiriftführer,
stellvertreten den
Scha!meister,
stellvertreten den

eln.
6

Die Mitglieder sind hierzu schriftlich unter



gleichzeitiger
. t r

mlndestens
Bekanntgabe

l+ Tage vorher
der Tages - Ordnunli
einzuladen.

Vil. General -Versammlung.

Die Generalversammlung beschlie$t mit ein'
fadrer Stimmenmehrheit der erschienenen Ehren-
mitglieder und ordentlichen Mitglieder; bei Stim-
*.ngleichheit entscheidet die Stimm'e des Vor-
sitSenden. Die Generalversammlung bestimmt, in
welcher V/eise die Abstimmung vorqenommen
werden soll. Auf Antrag von mindestens einem
Drittel der Anwesenden mu0 die AbstimmunS
schriftlich erfolgen. Stimmberecirtigt sind nur or-
dentliche und Ehrenmitglieder. Zu einem BeschlutJ
über SalunQs - Anderung ist eine Mehrheit von
drei Viertel der erschienenen Mitglieder erforderlich.

Im Monat Februar ieden Jahres findet of -

dentliche Generalversammlung statt. In dieser
Generalversammlung hat derVorsibende über seine
Geschäftsführung im abgelaufenen Jahre Rec*ren*
schaft abzulegen, d.t Schatlmeister hat den Kassen-
bericht vorzulegen

Vm. Au$erordentliche General -Versammlun$en

werden ebenfalls durch den Vorstand einberufen,
wenn das Interesse des Klubs es erfordert. Die
Einberufung (Form wie oben) mu$ binnen einer
Woche erfolgen, wenn sie von mindestens einem
Drittel der Mitgtieder unter Angabe des Zweckes
und der Gründe beim Vorsi{3enden schriftlich be-
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antragt wird. Anträge, die bei der Generalver-
sammlung zur Beratung gelangen sollen, Sind min-
destens 1 4 Tage vorher schriftlich an
einzureichen. Hiefür steht iedem
Recht zu. Der Vorstand ist i.doch
nicht gebunden.

Jede Generalversammlung ist beschlu$fahig,
wenn sie rechtzeitig bekanntqegeben wurde und
der Vorstand oder sein Vertreter anwesend sind,
ohne Rticksicht auf die Zahl der ersctrienenen Mi[-
glieder. Die Besdrlüsse der vorschriftsmä$ig ein-
berufenen Generalversammlung sind für alle Mit-
glieder bindend. Die Si{3ungsberichte der General-
sammlung sind vom Vorstand und Sc*rriftführer zv
unf erzeidrnen.

IX. Auflösung.

Die Auflösung mu$ in einer vom Vorstand
einberufenen Generalversammlunq von mindestens
drei Viertel der gesamten Mitglieder besc*rlossen
werden. Bei Auflösung des Klubs verfügt die
Generalversammlung über das Vermögen.

X. Schlu$bestimmunli.

Die Salungen sind nach erfolgter Eintragung
in das Vereinsregister in Kraft getreten.

Münchery den 2. Oktober 1923.

den Vorstand
Mitglied das
an diese Frist

Budrdruclrerei Karl Seltmann, Mündren, Adalbertstra$e 44


