
Gefolge zu Herzoghart e. V. 
Verhaltensordnung 

 
§ 1 Verhalten des Mitglieds 

1. Jedes Mitglied verpflichtet sich, bei jedweder Veranstaltung des Vereines einen 
 höflichen Umgang mit Vereinsmitgliedern und Anderen zu pflegen. Jedwedes 
Verhalten, dass den in der Satzung unter Punkt 2 definierten Zielen zuwider laufen oder 
dem Ansehen des Vereins schaden kann, ist zu unterlassen. 

2. Jedes Verhalten, dass das Mitglied oder Andere in körperliche Gefahr bringen kann, ist 
zu unterlassen. 

3. Jedes Mitglied hat auf Veranstaltungen den Anweisungen der Vorstandsmitglieder Folge 
zu leisten. 

4. Bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb des Vereins, insbesondere bei Kundgabe 
rechtsextremistischer, rassistischer oder fremdenfeindlicher Gesinnung, einschließlich 
des Tragens, beziehungsweise Zeigens rechtsextremer Kennzeichen und Symbole, sowie 
bei sexueller Belästigung wird dies zur Anzeige gebracht und mit dem sofortigem 
Ausschluss aus dem Verein geahndet. 

5. Das Mitglied hat als Teilnehmer auf Veranstaltungen mit dem Verein zusätzlich folgende 
Vorschriften zu befolgen, wenn diese vorher vom Verein geltend gemacht werden: 
a) Pflichttermine auf Veranstaltungen, für die sich das Mitglied eingetragen hat, sind 

bindend. Hierzu gehören auch Aufgaben wie kochen, abspülen, Auf- und Abbau, etc. 
b) Auf allen Veranstaltungen ist in einem festgelegten Zeitraum das Tragen der vom 

Vorstand vorgeschriebenen Kleidung Pflicht. 
c) Die Kostüme müssen der damaligen Kleidung entsprechen. Brillen sollen, soweit 

gesundheitlich möglich, durch Kontaktlinsen oder zeitgenössische Sehhilfen ersetzt 
werden. Armbanduhren oder sonstige technische Geräte dürfen optisch nicht 
sichtbar sein. Während Pflichtveranstaltungen, wie z.B. Festzüge, Aufführungen o. ä., 
sind Handys oder andere technische Geräte, die akustische Signale aller Art 
abgeben, abzuschalten und optisch zu verbergen (Taschen, Beutel, etc.).  

d) Der Genuss von nicht zeitgenössischen Lebensmitteln (z.B. Cola etc.) oder 
Genussmitteln (Spirituosen, Rauchwaren, etc.) sind nur dann erlaubt, wenn dies 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. 

e) Vor und während der Vorführungen oder anderen Auftritten ist der Genuss von 
alkoholischen Getränken jeglicher Art verboten. 

f) Das Jugendschutzgesetz muss zwingend eingehalten werden. 
g) Das Verhalten jedes Mitgliedes hat seiner historischen Darstellung zu entsprechen. 

 
§ 2 Verstoß gegen die Satzung oder Ordnungen 

Bei Verstößen gegen die Satzung oder vom Verein kundgegebene Ordnungen kann der 
Verein Vereinsstrafen aussprechen. Diese dienen dem Schutz der Vereinsmitglieder und dem 
Zusammenhalt des Vereines. Sie werden vor allem dann ausgesprochen, wenn der 
Betroffene gegen die Vereinsordnung verstößt, durch sein Verhalten Andere in ihrer 
körperlichen und geistigen Gesundheit gefährdet oder gegen das Vereinsinteresse verstößt.  
 
Sanktionen sind: 
1. Verwarnung 

Verwarnungen werden vom Vorstand ausgesprochen. Der Betroffene hat diese zu 



akzeptieren und sein Verhalten dementsprechend anzupassen. 
2. Ausschluss von Vereinsveranstaltungen auf befristete Zeit 

Der Vorstand darf bei fahrlässigen und grob fahrlässigen Handlungen oder 
vorausgehender Verwarnung, die in wiederholtem Maße nicht beachtet wurde, das 
betroffene Vereinsmitglied auf befristete Zeit von den Vereinsaktivitäten ausschließen. 
Der Betroffene hat weiterhin den vollen Vereinsbeitrag zu leisten.  
Die Zeit des Ausschlusses wird dem betroffenen Mitglied mitgeteilt und soll 1 Monat 
nicht überschreiten.  
Das Mitglied soll vorher angehört werden. 

3. Ausschluss aus dem Verein 
Ein Ausschluss eines Vereinsmitgliedes aus dem Verein darf vom Vorstand beschlossen 
werden, wenn das betroffene Mitglied fahrlässig oder grob fahrlässig handelt, vor allem 
dann, wenn dies Andere gefährdet oder in starkem Maße gegen das Vereinsinteresse, 
deren Satzung oder Ordnung verstößt. 
Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Das Mitglied soll vorher angehört werden. 
Der Ausschluss tritt unmittelbar nach Beschluss in Kraft. Das betroffene Mitglied hat 
keinen Anspruch auf bereits geleistete Zahlungen oder das Vereinseigentum und muss 
noch ausstehende Pflichten ableisten. 
 

§ 3 Inkrafttreten 
Die Verhaltensordnung trat mit ihrer Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung am 
13.03.2015 in Kraft.   


