
 Allgemeine Information/Regelung 
 
Beitrag: 
 
Der Beitrag setzt sich wie folgt zusammen 20€ Regulärer Beitrag und zusätzlich 10€ für 12 
Monate Zusatz Beitrag, daraus folgt für die ersten 12 Monate pro Monat 30€ Beitrag. (Der 
Beitrag enthält Essen und Trinken auf Treffen frei, bei Ausfahrten oder Events wird vorab 
abgestimmt ob ein Selbstkosten Anteil nötig ist) 
Für die Freundschaftsmitgliedschaft ist der Beitrag 10€ pro Monat (beinhaltet ein Friends T-
Shirt als Geschenk auf Treffen und Events ist Selbst zu Zahlen Getränke und Essen) 
Rechnungen kommen jeweils zum Ende eines Monats für den folgenden Monat und haben 
eine Zahlungsfrist von 14 Tagen (Bei verstreichen der Frist ohne mit dem Vorstand 
gesprochen zuhaben erheben wir eine Strafe von 5€) der Vorstand ist unter info@sons-of-
odin.org zu Informieren. 
Von den Regulären Beitrag werden die Sons of Odin Nord-West e.V. alle entstehenden 
Kosten rund um den Club begleichen. 
 
 
Planung der Events:  
 
Es werden die Termine für Treffen für das ganze Jahr ausgegeben, das nächstfolgende Treffen 
wird detailliert geplant (Ort, Uhrzeit gegebenenfalls Kosten) und nach Möglichkeit den 
Mitgliedern 3 Wochen vor Treffen bekannt gegeben, hierzu wird ein Aufruf gestartet für die 
Teilnahme um Essen, Getränke etc. zu Planen und zu Organisieren. Um ein reibungsloser 
Ablauf in Planung und Umsetzung zu gewährleisten ist die Mitarbeit erforderlich von jedem. 
 
Umgang unter Mitgliedern: 

• Es wird stehts ein höfflich Umgang Miteinander und untereinander gefordert. 
• Sein Bruder und Schwester werden stets respektiert und mit Respekt behandelt. 
• Es wird ein Ehrlicher Umgang unter uns bewahrt, Ehrlichkeit ist nicht immer das was 

man hören möchte teils ist die Ehrlichkeit ein Hartes Wort, aber so kann man miss 
Verständnisse klären und Regeln. 

• Sollte es zum Streit untereinander kommen ist stehts dieser Streit schnellstmöglich 
beizulegen, gegebenenfalls den Vorstand zur Schlichtung vorzutragen. 

• Club Equipment ist steht pfleglich zu behandeln, und bei Schäden ebenfalls den 
Vorstand zu melden. 

• Alles intern Besprochene unter Mitgliedern ist auch nicht zu Veräußern und kann zum 
Ausschluss führen. 

• Partner/Lebenspartner von Brüdern oder Schwestern sind stehts Tabu. 
• Jeder hat das Recht sich Frei zu Äußern 
• Jedes Mitglied hat Mitsprache recht, bei Abstimmungen und Erneuerungen. 
• Mitglieder, die sich enthalten bei Ihrer Stimme werden nicht gezählt 
• Bei Abstimmungen muss es eine Mehrheit geben, bevor die Abstimmung gültig ist. 
• Bei Mitgliedern die zusammen Wohnen/Leben kann der Partner in Vertretung die 

Stimme abgeben. 
• Beiträge sind stets pünktlich zu zahlen, oder den Schatzmeister vor Fälligkeit 

Bescheid zugeben, wenn Zahlung verspätet kommt. (Bei nicht Einhalten wird eine 
Gebühr von 5€ erhoben) 

• Jedes Mitglied kann sich mit Ideen und Vorschläge jederzeit an den Vorstand wenden 
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• Jeder Bruder oder Schwester wird im Rahmen seiner Möglichkeit geholfen, bei Fragen 
oder anderen Anliegen. 

• Die Gemeinschaftlichkeit ist jederzeit zu waren. 
• Ein Respektvollen Umgang mit Gästen ist zu waren. 

 
Mitglieder: 
 
Die Sons of Odin Nord-West e.V. hat wie jede andere Vereinigung Clubbekleidung. 
Jedes Aktive Mitglied trägt eine Leder-Kutte hauptsächlich, die Lederkutte wird von den Sons 
of Odin Nord-West e.V. gestellt inkl. Patches (Die Kutte kann frühestens nach 12 Monate an 
den Voll Mitglied aushändig werden, und ist als heiliges Relikt zu behandeln und Eigentum 
der Sons of Odin, Sie ist bei austritt abzugeben, bei Übernahme der Kutte ist ein Gesondertes 
Formular zu unterschreiben) jedoch soll er eine Clubbekleidung besitzen (Shirt, Sweatshirt 
etc.) die sollen auch zum Treffen getragen werden (Verpflichten), um ein einheitliches Bild zu 
bekommen. 
Die Sons-of-Odin Nord-West e.V. haben dafür unseren Materialwart, der für Kleidung und 
Beschaffung der Sachen zuständig ist. 
 
Jede Neue Person, die sich für unser Club interessieren, werden für 1 Jahr als Interessenten 
bei uns geführt und erwirbt den Status aktives Mitglied nach vollständigen 12 Monaten. 
 
Jeder der sich nicht als Mitglied registrieren möchte, aber dennoch mit uns Treffen, Events 
oder Partys abhalten möchte regelmäßig, hat den Status Freund/Friends dieser hat auf jedem 
Treffen seine Verpflegung zu bezahlen. Wobei bei den ersten Treffen die Sons-of-Odin Nord-
West e.V. den neuen Interessenten/Freund kostenlos Bewirten. 
Um auf Treffen oder Events es unter den Mitgliedern gleich zu halten das nicht jedes Mal die 
gleichen Mitglieder für ein sauberes und gemütliches Umfeld sorgen, wird beikommenden 
Treffen/Events ein Ablaufplan erstellt so das in einen Turnus jeder mal die Arbeit verrichtet 
und nicht nur immer das gleiche Mitglied. Es werden zwei Mitglieder Pro Treffen eingeteilt, 
sollte ein Mitglied an diesen Tag fehlen springt der Vorstand ein, bei zweimaligen 
Vorkommen wird eine Spende für die Kasse von diesem Mitglied bezahlt in Höhe von 5€. 
 
 
 
 
 
Stand 30.06.22 


