
Allgemeines 
  

 Jede Art von Sitzungen des TC-Albershausen muß rechtzeitig einberufen worden sein.

 Die Sitzungspunkte werden vom Sitzungsleiter bekanntgegeben. Alle weiteren 
Sitzungspunkte müssen vor der Einberufung der Sitzung beim Sitzungsleiter 
eingegangen sein. 

 Jeder Sitzungspunkt wird zeitmässig vom Sitzungsleiter eingeteilt. Sollte die Zeit 
überschritten werden, so muß die Versammlung einstimmig die Dauer verlängern, 
ansonsten ist zu vertagen bzw. eine Entscheidung zu wählen. 

 Beschlußfähigkeit der Versammlung siehe Satzung 

 Stimmberechtigungen siehe Satzung 

 in der Regel einfache Mehrheit, sofern die Satzungen nichts anderes vorschreiben. 

Jugendversammlung 
  

 alle Jugendlichen + Eltern sind dazu einzuladen 
 Gastzuhörer nur auf Einladung 
 die Gastzuhörer können an den Diskussionen nicht teilnehmen, es sei denn, die 

Teilnehmer möchten den Gast als Berater zu rate ziehen. 
 Vorberatungen zu Sachangelegenheiten mit Jugendsprecher empfohlen 

Ausschußsitzung 
  

 bei Befangenheit hat sich das Mitglied weder an der Diskussion bzw. noch an der 
Abstimmmung zu beteiligen. (einschl. 2. Grades) 

 Punkt Verschiedenes wird nicht einberufen 

öfftentliche Sitzung: 
  

 alle Mitglieder sind hierzu eingeladen 
 die Gastzuhörer haben kein Stimm- und Wahlrecht 
 die Gastzuhörer können an den Diskussionen nicht teilnehmen, es sei denn, ein 

Sitzungspunkt "öffentliche Fragestunde" wurde einberufen bzw. die 
Ausschußmitglieder möchten den Gast als Berater zu rate ziehen. 

 siehe auch Satzung 

nicht öffentliche Sitzung: 
  



 über alle Themen ist stillschweigen zu halten 
 Personalpolitik 
 Vorberatungen zu Sachangelegenheiten 
 siehe auch Satzung 

Hauptversammlung 
  

 siehe Satzung 
 in der Regel leitet der 1. Vorsitzende die Versammlung, es sei denn, er ist verhindert. 

Er gibt das Wort an die durch Handzeichen gemeldetet Personen weiter. Er kann das 
Wort entziehen und bei ständiger Störung die Person von der Versammlung 
ausschliessen. 

 Gastzuhörer sind zugelassen, wenn eine Einladung vorausgeht bzw. der Vorstand am 
Tage der Versammlung einwilligt. 

 Bei Neuwahl des 1. Vorsitzender ist bei der Wahl ein Wahlhelfer zu bestimmen 

Albershausen, den 05.03.2001


