Hockenheimring, 8. November:
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4.	Der späte Kongreßtermin bietet dem für die Veranstaltung
verantwortlichen Personenkreis die Möglichkeit, das Beiprogramm zum Kongreß auf sommerliche Gegebenheiten
umzustellen und ein tolles Wochenende in der Pfalz zu organisieren. Buchungsinformationen und weitere Einzelheiten zu Kongreß 2021 gibt es rechtzeitig hier in den Clubnachrichten.
Tja, so schaut’s aus, für die nächsten sechs Monate. Und weil
wir unseren NAVC auch in Zukunft als Alternative mit den
besseren Leistungen in der Landschaft der Deutschen Automobilclubs anbieten möchten, müssen wir ihn, also unseren NAVC, ganz einfach bekannter machen. Sprechen Sie
Ihre Freunde und Bekannten doch einfach mal an! Der Deutsche NAVC bietet viel mehr als der kleine Beitrag kostet. Nutzen Sie das Beitrittsformular in diesen Clubnachrichten und
kassieren Sie so ganz nebenbei die fette Werbeprämie. Infos
dazu wie immer in der NAVC Clubverwaltung, Tel. 08744-8678.

Das Hotel Reweschnier, unser Tagungshotel für den NAVC
Kongreß 2021.

Joseph Limmer
Präsidium Deutscher NAVC

Was ist mit dem Quizz???
Wir warten immer noch auf Lösungen zu unserer Frage aus den
Dezember-Clubnachrichten – weiß das denn niemand?

M. Limmer
NAVC Clubverwaltung

DRÄNGELN, AUSBREMSEN, ZUPARKEN

Bei einer Nötigung im
Straßenverkehr drohen
empfindliche Strafen
Der „Klassiker“ einer Nötigung im Straßenverkehr: Ein anderer Verkehrsteilnehmer fährt mit hoher Geschwindigkeit auf
der Autobahn auf das eigene Fahrzeug auf und betätigt zusätzlich noch die Lichthupe. Eine Nötigung ist laut Strafgesetzbuch (StGB) immer dann gegeben, wenn man den anderen mit seinem eigenen rechtswidrigen Verhalten vorsätzlich unter Druck setzt, sodass dieser sich aus Angst zu einem
bestimmten Verhalten gezwungen, also genötigt sieht. „Die
Nötigung kann sowohl mit physischer oder psychischer Gewalt als auch durch Drohung mit einem empfindlichen Übel
begangen werden“, so heißt es in der Sprache der Rechtsanwälte. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:
1. Was zählt zur Nötigung im Straßenverkehr?
– Sehr dichtes Auffahren/Drängeln auf der Autobahn
– Grundloses Ausbremsen/Schneiden eines anderen Verkehrsteilnehmers
– Behinderung beim Überholen, etwa wenn man die Überholspur absichtlich durch das Fahren mit niedriger Geschwindigkeit versperrt
– Zuparken oder Blockieren eines Parkplatzes
2. Was ist bei einer Anzeige wegen Nötigung
zu beachten?
In einer Anzeige bei der Polizei wegen Nötigung sollten folgende Punkte enthalten sein:
2

– Kennzeichen des Pkw
– Fahrzeugmarke
– Fahrzeugtyp und -farbe der beteiligten Fahrzeuge
– Aussehen des Fahrers oder der Fahrerin
– Ort, Zeit und Beschreibung des Vorfalls
– Wenn möglich: Zeugen und sonstige Beweise
Die Anzeige allein genügt der Polizei
beziehungsweise Staatsanwaltschaft
meist, um ein Ermittlungsverfahren
einzuleiten. Bei einem Bagatelldelikt,
also einer geringen Ordnungswidrigkeit, wird das Verfahren allerdings
meist eingestellt oder erst gar nicht
eingeleitet.

Wer anderen Verkehrsteilnehmern mit
verkehrswidrigem
Verhalten Angst und
Schrecken einjagt,
muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

3. Aussage gegen Aussage,
und nun?
Unterschiedliche Aussagen heben sich nicht einfach mit dem
Ergebnis auf, dass das Verfahren eingestellt wird. Ob tatsächlich eine Straftat vorliegt, entscheidet das Gericht nach ausführlicher Abwägung.
4. Welche Strafe droht bei Nötigung im
Straßenverkehr?
Von der Geldstrafe bis zum zeitweisen oder sogar dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis ist alles möglich. In besonders
schweren oder wiederholten Fällen kann sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren angeordnet werden.
Text und Bild: JL/djd/RA Preidel/Roland-Rechtsschutzversicherung
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Die RSM auf dem Weg zur Ziellinie der Saison 2015

Mit 50 Startern war die Abschlußveranstaltung der RSM
2015 auf dem großen Kurs des
Hockenheimringes bis auf den
letzten Startplatz ausgebucht.
Schweren Herzens mußte die veranstaltende NAVC Sportabteilung
all jenen Fahrern Absagen senden,
die gerne noch einmal vor der
Winterpause mit ihren Renngeräten auf die Piste gegangen wären.
Lediglich vier Startplätze verblieben für Teilnehmer, die nicht in
Wertung zur Meisterschaft waren;
was alles über die Beliebtheit und
die Akzeptanz der Rundstrecke
beim NAVC und ihrem speziellen
Konzept aussagt.
Bei herrlichem Herbstwetter
(ein wunderschöner Frühlingstag
kann nicht besser sein) schaltete
die Ampel an der Boxenausfahrt
für die NAVC Rundstreckenfahrer
pünktlich um 9.00 Uhr auf Grün.
Nach einem reibungslos verlaufenen freien Training ging es in der
nächsten Sitzung um die Plätze
der Startaufstellung. Nach gut einer Viertelstunde mußte zur Bergung eines liegengebliebenen
Fahrzeuges kurz unterbrochen
werden, die Autos wurden in die
Boxengasse gewunken. Sehr viele
Teilnehmer waren anscheinend
der Meinung, das wäre das Ende
des Qualifyings gewesen und
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verabschiedeten sich in Richtung
Fahrerlager. Jene, die den Ausführungen Georg Breitkopfs bei der
Fahrerbesprechung aufmerksam
gelauscht hatten, warteten in der
Boxengasse startbereit darauf, wie
es weitergehen sollte. Und siehe
da, nach wenigen Minuten wurde
die Strecke wieder freigegeben
und die in der Boxengasse wartenden Fahrer hatten freie Fahrt
in den letzten fünf Minuten des
Zeittrainings. Kein Wunder, daß in
dieser Phase einige Bestzeiten aufgestellt wurden.
Nach der Mittagspause war es
Zeit für den ersten Rennlauf. Nach
einem mustergültigen Start kickte Routinier Marcus Bohn durch
einen kapitalen Fahrfehler Uwe
Send aus der Klasse über ihm von
der Strecke, der zwar das Rennen wieder aufnehmen und mit
Platz sechs beenden konnte, im
zweiten Lauf aber auf einen Start
verzichten mußte. Der Breitbau
C-Kadett von Markus mußte bei
dieser Aktion ebenfalls deutlich
Federn lassen. Die fleißigen Streckenposten des Hockenheimringes sammelten die Einzelteile der
Frontpartie von der Strecke auf
und die Boxencrew der Bohns hatte mächtig zu tun, um den Kadett
bis zum Start des zweiten Rennens in einen fahrfähigen Zustand

www.facebook.com/DeutscherNAVC
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zu bringen. Derweil zog der BMW
M3 des Teams Nöhring/Sear an
der Spitze seine Runden und sah
wie der sichere Sieger dieses Laufes aus, bis in der letzten Runde
eingangs Motodrom richtig Action aufkam. Ein kapitaler Motorplatzer hatte dort für eine heimtückische Oelspur gesorgt und die
entsprechenden Flaggenzeichen
der Streckenposten wurden wohl
nicht so richtig ernst genommen.
Mehr als zehn Autos kreiselten ins
Aus, unter ihnen auch der führende BMW - und das bei der letzten
Fahrt durchs Motodrom! Mit viel
Geschick brachte Frank Nöhring
das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und rettete sich dank des herausgefahrenen Vorsprungs ganz
knapp vor Georg Uhl im Mitsubishi Evo als Sieger über die Ziellinie.
Weniger spektakulär verlief der
zweite Lauf, nach einem ebenfalls sehr schönen Start. Als Josef
Limmer nach den acht Rennrunden auf dem Grand-Prix-Kurs der
badischen Traditionsrennstrecke
mit der Zielflagge seines Amtes
waltete, waren sich alle Beteiligten
einig, einen wunderschönen Saisonabschluß erlebt zu haben.
Was aber hatte der 8. November
in der RSM 2015 noch bewegt?
Die erste Überraschung kündigte
sich an, als Wolfgang Herrmann

seinen R5 Turbo auf Grund
Laderschadens nicht so richt
Schwung brachte und nach
ersten Lauf abstellen mußte
mit war der Weg frei für R
Zimmermann, der sich mit
Siegen den Meistertitel sich
Michael Zechner mußte um
nen zweiten Platz in der K
drei bangen, am Ende reich
aber doch noch zum "HappyDie nächste große Verände
im Klassement gab es mit
Team Völke/Hütwohl, das
in Klasse 9 vom fünften auf
zweiten Platz schob.

LV –Nord

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung
findet am
22.01.2016
20:00 Uhr
Im Gasthaus Oerding,
Hauptstr. 11,
27616 Kichwistedt statt.
Tagesordnung
• Begrüßung und Feststellung de
Beschlussfähigkeit
• Genehmigung des Protokolls de
Jahreshauptversammlung 2015
• Berichte des Vorstandes
• Berichte der Revisoren
• Genehmigung der Jahresrechnu
• Entlastung des Vorstandes
• Satzungsgemäße Wahlen
• Wahl der Delegierten zum NAVC
Kongress 2016
• Anträge
• Verschiedenes
Im anschlss findet die Sportfahre
tagung statt.
Der Vorstand des LV-Nord
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Datenschutz
(1) Z
 ur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Deutschen NAVC werden seitens des Vereins unter Beachtung
der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern (digital) gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name,
Adresse,
Nationalität,
Geburtsort,
Geburtsdatum,
Geschlecht,
Telefonnummer,
E-Mailadresse,
Bankverbindung,
Zeit der Vereinszugehörigkeit

(2) Den Organen des Deutschen NAVC, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem
Ausscheiden des Mitgliedes aus dem Verein fort.
(3) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen das Präsidium gegen die schriftliche
Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines
berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.
(4) Im Zusammenhang mit seinem Vereins- und Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in den Clubnachrichten sowie der
Homepage mit deren Untergliederungen und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien.
(5) Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung des Deutschen NAVC stimmen die
Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen,
Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, Vernichten) ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über
die Erfüllung ihrer statutgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem NAVC – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung,
der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
(6) Jedes NAVC-Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG, das
Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung
sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten.
(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre Kenntnis nicht mehr
erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden
für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 gelöscht.
(8) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.
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Finale der Deutschen Amateur
Race Rescue Unit e. V. im NAVC 2015
Rundstreckenmeisterschaft
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Die Jubilare

Der NAVC sagt:
„Ein herzliches Dankeschön“

Der NAVC dankt an dieser Stelle allen, die mit dem Erscheinungsmonat unserer Clubzeitschrift 50, 40, 30, 20, 15
beziehungsweise 10 Jahre Mitglied im Neuen Deutschen Automobil- und Verkehrsclub sind.
Unser Clubsekretariat sendet Ihnen als kleines Dankeschön die NAVC-Treuenadel zu.
Je nach Mitgliedsjahr erhalten Sie die Nadel in Bronze, Silber, Gold oder Gold mit Jahreszahl.

10

15

Berlin
Markus Marks, Berlin
Nord
Ann-Kathrin Götsche,
Gnarrenburg
Kirsten Wester, Hollnseth
Hessen
Roland Herget, Freudenberg
Werner Zeig, Langen
Ramona Zeig, Langen
Mosel-Hunsrück-Nahe
Bianca Sulzbacher, Tiefenbach
Südwest
Marco Decker, Henschtal
Nordbayern
Jenny Häckl, Essing
Thomas Putz, Nürnberg
Uwe Schulze, Ansbach
Südbayern
Roland Braun, Augsburg
André Habrunner, Mamming
Nina Lange, Pilsting/Peigen
Alfons Nothdurfter, Fischbachau
Manfred Rader, Hofkirchen

Andreas Holst, Bremervörde-Elm
Niels Löhn, Bremervörde
Siegfried Meyer, Heinbuckel
Oliver Schomacker,
Bremervörde-Elm
Marc Sprekels, Bremervörde-Elm
Heino Wilshusen,
Bremervörde-Elm
Michael Zeuner, Badbergen
Mitte
Thomas Kessel, Münster
Nordbayern
Michael Bachel, Roth
Hans Donhauser, Illschwang
Roland Pfahler, Weiboldshausen

20 Nord
Yvonne Meister, Heinschenwalde
Marco Meister,Heinschenwalde
Rheinland-Mitte
Markus Goldbach, Wuppertal

30 Rheinland-Mitte

Nord
Christian Dilissen,
Bremervörde-Elm

Michael Kloeckener, Linnich
Hessen
Petra Klar, Langen
Rudolf Minor, Miehlen

Nordbayern
Stephan Fuegl, Berg
Thomas Heider, Roth
Südbayern
Gerhard Haeglsperger,
Bodenkirchen-Aich

40 Berlin
Rainer Marks, Berlin
Hessen
Markus Böns, Heidenrod
Nordbayern
Josef Niedermeier,
Kümmersbruck

50 Berlin
Eberhard Miczek, Berlin
Harz-Heide
Erika Schulle, Burgdorf
Rheinland-Mitte
Dieter Pitthan, Alsdorf
Nordbayern
Peter Bruckner,
Sulzbach-Rosenberg
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Hallo NAVCler!

§
§
§

Ist es Ihnen auch schon passiert, daß sich manchmal Fragen auftun, so in der Art „wie ist es eigentlich richtig?“ oder
„was ist da zu tun?“ oder „wer hat eigentlich das Sagen?“ oder, oder oder…
Eine große Zahl von Antworten, zumindest was unseren Automobilclub der Individualisten angeht, findet sich in der
Club-Satzung, die vielleicht sogar so interessant ist, daß sie mal gelesen werden sollte. Wir drucken die ersten beiden
Seiten nebenstehend, Seiten 3 und 4 folgen in der nächsten Ausgabe.
Viel Spaß bei der Lektüre… JL
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Finale der Deutschen Amateur
Neuer Automobil- und Verkehrs-Club
Rundstreckenmeisterschaft
2015 e.V.
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– Sitz Ingolstadt –

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. 	Der Verein führt den Namen “Deutscher NAVC – Neuer Automobil – und Verkehrs-Club e.V. “.
2. Der Verein ist in das Vereinsregister Ingolstadt eingetragen.
3.	Sitz des Vereins ist Ingolstadt. Im übrigen gilt für alle Streitigkeiten zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern ausschließlich der Gerichtsstand Landshut.
4.	Die Verwaltung des Vereins braucht sich nicht am Ort des Vereinssitzes zu befinden.
5. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
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derFamilienmitgliedern
Spitze seine Runden
und
sah zweiten Platz
2015 mobilbereich.
auf dem großen Kurs des rungen Georg Breitkopfs bei der dern,
und
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§ 7 Gliederung
1.	Der Verein ist organisatorisch in Landesverbände und in mit
Korporativ-Vertrag angeschlossene Verbände gegliedert.
2.	Die Landesverbände können selbständige Vereine sein. Die
Genehmigung und Eintragung als selbständiger Verein muss
vom Präsidium erteilt werden.
3.	Bereits bestehende örtliche Automobilclubs können sich auf
Antrag dem Verein organisatorisch anschließen. Sie müssen
dann im Clubnamen den Zusatz “Deutscher NAVC“ führen.
4.	Über den Anschluss örtlicher Automobilclubs an den Verein
entscheidet das Präsidium.
5.	Die Grenzen der Landesverbände ergeben sich aus der Anlage
1 zu dieser Satzung. Sie sind für die Zugehörigkeit von Ortsclubs zu Landesverbänden verbindlich und können nur durch
Beiratsbeschluss und Genehmigung durch das Präsidium geändert werden.
6.	Alle Belange zwischen dem Verein, den Landesverbänden und
den Ortsclubs sind durch entsprechende Geschäftsordnungen
zu regeln.
7.	Die Betreibung des Automobilsports innerhalb des Vereins wird
nicht durch diese Satzung, sondern durch gesonderte Sportstatuten geregelt.
§ 8 Organe
1. Die Organe des Vereins sind:
1.1.
das Präsidium
1.2.
der Beirat
1.3.
der Kongress.
2.	Alle Ämter im Verein sind persönlich und ehrenamtlich auszuüben.
3.	Die Erstattung von Auslagen im Zusammenhang mit der Ausübung von Ämtern ist durch Geschäftsordnungen zu regeln.
4.	Über Beschlüsse aller Vereinsorgane sind Protokolle anzufertigen, die vom Vorsitzenden und einem Protokollführer zu unterzeichen sind.
5.	Kopien der Protokolle erhalten alle Mitglieder des betreffenden Vereinsorgans und eventuell auszugsweise – darüber hinaus alle von den Beschlüssen Betroffenen. Dies gilt nicht für
Beschlüsse über Beiträge und Clubleistungen.
§ 9 Präsidium
1. Das Präsidium setzt sich zusammen aus:
1.1.
einen Präsidenten,
1.2.	nach Wahl des Clubkongresses einem oder zwei Vizepräsidenten,
1.3.
einem Sportpräsidenten,
1.4.
dem Vorsitzenden des Beirats.
2.	Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Sportpräsident werden vom Kongress gewählt und zwar der Präsident auf die
Dauer von 3 Jahren, die Vizepräsidenten und der Sportpräsident auf die Dauer von 2 Jahren. Wiederwahl ist zulässig.
3.	Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den
Präsidenten gemeinsam mit einem Vizepräsidenten oder dem
Sportpräsidenten vertreten (§ 26 BGB). In gerichtlichen Verfahren mit einem Streitwert bis zu 1000 € kann der Verein vom
Präsidenten, Vizepräsidenten oder Sportpräsidenten allein vertreten werden.
4.	Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, die seine Aufgabenverteilung regelt.
5.	Der Sportpräsident ist verantwortlich für die Vorbereitung und
Durchführung aller vom Verein ausgeschriebenen Automobilsportveranstaltungen und zuständig für die Betreuung der dem
Verein angehörenden Sportfahrer.
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  6. D
 er Vorsitzende des Beirats ist innerhalb des Präsidiums zuständig für alle Belange der Landesverbände.
  7.	D
 as Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Präsidiumsmitglieder, darunter der Präsident oder ein von ihm
namentlich benannter Vertreter aus dem Kreis der Vizepräsidenten anwesend sind. Beschlüsse des Präsidiums werden
mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder seines Vertreters.
  8. Scheidet ein Präsidiumsmitglied aus, kann das Präsidium ein
ordentliches Vereinsmitglied beauftragen, dessen Aufgaben
bis zum nächsten Kongress, bei dem eine Nachwahl erfolgen
muss, kommissarisch wahrzunehmen.
  9. Alle Präsidiumsmitglieder haben bei den Sitzungen des Beirates Anwesenheitsrecht und sind zu diesen rechtzeitig vorher einzuladen. Sie nehmen jedoch nur mit beratender Funktion an dieser Sitzung teil.
10. Das Präsidium hat über jedes abgelaufene Geschäftsjahr einen Tätigkeitsbericht zu erstellen und diesen dem Kongress
vorzutragen.
§ 10 Beirat
1.	Der Beirat setzt sich zusammen aus den Vorsitzenden der Landesverbände und der korporativ angeschlossenen Verbände.
Jeder Landesverband und korporativ angeschlossene Verband
hat im Beirat eine Stimme.
2. Der Beirat wählt aus seiner Mitte:
2.1.
einen Vorsitzenden,
2.2.
einen stellvertretenden Vorsitzenden,
2.3.
einen Protokollführer.
	Der Beiratsvorsitzende darf kein anderes Amt in Personalunion innerhalb des Präsidiums ausüben. Er gibt sich eine Geschäftsordnung
3.	Die Amtsdauer der Vorgenannten beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Falls einer der Vorgenannten als Landesverbandsvorsitzender nicht wiedergewählt wird, erlischt seine
Funktion im Beirat und dieser muss eine Nachwahl vornehmen.
4.	Sitzungen des Beirates müssen mindestens einmal jährlich
stattfinden, die Einberufung ist zeitnah zum Kongreß vorzunehmen. Die vorgehensweise weiterer Sitzungen wird durch
die Geschäftsordnung geregelt. Sie sind vom Beiratsvorsitzenden mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich einzuberufen.
5.	Der Beirat ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Beiratsmitglieder beschlussfähig, wenn fristgemäß zu einer Sitzung einberufen wurde. Die Beiratsmitglieder können sich in
einzelnen Beiratssitzungen durch schriftlich bevollmächtigte
Vertreter aus ihren Landesverbänden vertreten lassen.
6.	Der Beirat beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des
vorsitzenden Beiratsmitgliedes.
7.	Der Beirat erarbeitet Vorschläge und Empfehlungen an das Präsidium und/oder den Kongress zu allen Fragen, die sich aus
dem Zweck des Vereins ergeben. Er kann Anträge von Ortsclubs oder einzelnen ordentlichen Mitgliedern zur Beratung
entgegennehmen.
8.	Der Beirat hat ein Einspruchsrecht gegen alle Beschlüsse des
Präsidiums. In solchen Fällen ist vom Präsidenten mit zweiwöchiger Frist eine gemeinsame Sitzung von Präsidium und
Beirat einzuberufen, in der über den Einspruch des Beirates
zu beraten und abzustimmen ist. Bei Abstimmung haben alle
anwesenden Präsidiums- und Beiratsmitglieder eine Stimme.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
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