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Vereinskodex Skalli und Hati 

 
§1 Allgemeines und Umfang des Kodex 

Dieser Vereinskodex regelt das Verhalten, Wirken und Auftreten aller Mitglieder untereinander sowie 

nach außen hin. Dadurch soll ein professionelles und einheitliches Auftreten des Vereins gewährleistet 

werden. Dieser Kodex ist integrativer Bestandteil unserer Statuten und gilt für alle Mitglieder für alle 

Tätigkeiten innerhalb unserer Gemeinschaft sowie für alle Auftritte, Veranstaltungen und Kontakte 

nach außen hin. 

 
§2 Organisationsstruktur – Vorstand und Mitglieder 

Der Verein wird vom Vorstand organisatorisch sowie disziplinär geführt. Dieser besteht aus dem 

Vereinsobmann, seinem Stellvertreter, dem Kassier, dem Schriftführer und dessen Stellvertreter sowie 

dem Rechnungsprüfer. Des Weiteres gibt es noch einen zweiten Rechnungsprüfer, der laut VeG 

(Vereinsgesetz) zwingend zu bestellen ist. Die Legislaturperiode eines jeden Vereinsvorstands-

Mitglieds beträgt 4 (vier) Jahre. Jedes Vollmitglied kann sich für beliebig viele Legislaturperioden 

hintereinander für dieselbe Position wählen lassen. Die Wahl einer Position findet in einer 

Vollversammlung des Vereins in einer nicht geheimen schriftlichen Wahl statt. Der Ablauf der 

Einberufung einer Vollversammlung ist in den Vereinsstatuten laut VEG (Vereinsgesetz) geregelt. 

Jedes Mitglied des Vereins – sei er nun im Vorstand oder nicht – gebührt dasselbe Stimmrecht. Alle 

Vollmitglieder untereinander sind bei Abstimmungen, Besprechungen sowie untereinander 

gleichgestellt. Den Vorstandsmitgliedern kommt hier keine höhere Stellung zu („Erste unter 

Gleichen“). Stimmrechte von Voll- und Vorstandsmitgliedern können bei Abwesenheit durch eine 

schriftliche Vollmacht von einem anderen Mitglied vertreten werden. 

Sollte bei einer Abstimmung ein Unentschieden erreicht werden, so erhält der Obmann (bzw. dessen 

Stellvertreter bei seiner Abwesenheit) eine zweite Stimme. 

 
§3 Organisationsstruktur – weitere Positionen 

Neben den Vorstandsmitgliedern sowie Vollmitgliedern sind noch folgende Positionen vorgesehen: 

• Ehrenmitglied: Eine Person die aufgrund außerordentlicher Leistungen, sprich für besondere 

Verdienste für den Verein, zum Stand eines Ehrenmitglieds erhoben wird. Zum Ehrenmitglied 

kann jede natürliche Person außerhalb des Vereins vorgeschlagen werden.  Der Vorschlag wird 

vom Vorstand geprüft und muss von ihm einstimmig beschlossen werden. Die 

Ehrenmitgliedschaft ist in der Regel zeitlich unbegrenzt. Es wird beschlossen, dass 

Ehrenmitglieder kein Stimmrecht im Verein gebührt.  

• Passives Mitglied: Ein Vollmitglied des Vereins, welches durch längere Abwesenheit bzw. 

langanhaltende Nicht-Teilnahme am Vereinsleben auffällt, kann durch einstimmigen Beschluss 

des Vorstandes zum passiven Mitglied degradiert werden. Als längere Abwesenheit wird der 

Zeitraum einer Saison (März bis November) definiert – dies ist jedoch nur ein Richtwert. 

Passive Mitglieder haben kein Stimmrecht bei Abstimmungen. Dieser Status kann jederzeit 

durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes wieder aufgehoben und die Person wieder als 

Vollmitglied ernannt werden.  

• Zahlendes Mitglied: Personen, welche den jährlichen Mitgliedsbeitrag leisten, jedoch sonst 

nicht am Wesen und Leben des Vereins teilnehmen. Zahlende Mitgliedern gebührt kein 

Stimmrecht bei Abstimmungen. 
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§4 Aufnahme in den Verein 

Mitglied kann prinzipiell jede volljährige Person werden, welches reges Interesse am Leben der 

Wikinger und deren Kultur zeigt sowie regelmäßig am Vereinsleben teilnehmen möchte. Die Aufnahme 

eines neuen Mitglieds muss mindestens durch einfache Mehrheit aller Mitglieder oder durch 

einstimmigen Beschluss des Vorstands beschlossen werden. Jede neu eintretende Person füllt den 

Aufnahmeantrag aus und übergibt ihn an ein Vorstandsmitglied. Minderjährige Personen dürfen nur 

in schriftlicher Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigen in den Verein eintreten. 

Zum Aufnahmeprozess gehört eine persönliche Vorstellung des Interessenten sowie eine glaubhafte 

Darlegung des Interesses am mittelalterlichen Leben. Hier ist auch zu prüfen wie aktiv sich der 

Interessent im Verein am Lagerleben und an den anderen Veranstaltungen einbringen kann. 

 
§5 Austritt aus dem Verein 

Die Mitgliedschaft im Verein ist prinzipiell zeitlich unbegrenzt. Auf persönlichen Wunsch eines jeden 

Mitglieds kann er die Mitgliedschaft beenden. Die Fristen hierzu sind in den Statuten geregelt. 

 
§6 Finanzierung 

• Mitgliedsbeitrag: Der Mitgliedsbeitrag ist von jedem Vollmitglied zu zahlen. Dieser wird 

jährlich im Januar eingehoben. Ab dem Jahr 2018 beträgt dieser Beitrag EUR 30,00 sowie für 

minderjährige Mitglieder EUR 10,00. Für Familien wird ein Pauschalbetrag in Höhe von EUR 

50,00 eingeführt. Als Familie gelten zwei Partner mit mindestens einem Kind.  

Eine Änderung des Mitgliedbeitrags kann bei einer Vollversammlung durch einfache Mehrheit 

beschlossen werden. 

• Zusatzzahlungen: Bei geplanten größeren Investitionen, welche das finanzielle Vermögen des 

Vereins übersteigt, kann eine Zusatzzahlung beschlossen werden. Die Höhe und Aufteilung ist 

individuell im konkreten Fall abzustimmen. Wenn nicht alle Mitglieder des Vereins sich an der 

Investition beteiligen, erwerben nur die zahlenden Mitglieder an der Investition an 

Eigentumsrecht am Objekt – im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen. 

• Verkauf: Der Erlös von kleinerem Handwerk und deren Aufteilung (Anteil Verein – persönlicher 

Anteil) ist zwischen Urheber und Verein individuell abzustimmen bzw. zu regeln. 

• Sponsoring: Geldspenden von Personen oder Unternehmen gehören zu 100 % dem Verein und 

dürfen nicht für persönliche Zwecke, sondern ausschließlich für Vereins-bezogene Projekte 

und Aktivitäten, welche allen Mitgliedern zur Verfügung stehen, gewidmet werden. 

 
§7 Kommunikation 

Die offizielle vereinsinterne Kommunikationsplattform ist ausschließlich unser Vereins-Forum. Nur die 

Beiträge, Beschlüsse und Informationen, welche auch im Forum platziert werden, haben einen 

offiziellen und daher auch bindenden Charakter.  Beschlüsse und Protokolle aller Besprechungen und 

Sitzungen werden aus technischen Gründen in den internen Bereich unserer Vereins-Homepage 

gestellt. Diese haben dann ebenfalls offiziellen Charakter. 

Sämtliche andere Wege von Bekanntmachungen, insbesondere in der Whats App-Gruppe, haben 

keinen offiziellen Charakter für den Verein. 

• Für Ankündigungen einer Vollversammlung, einer Veranstaltung oder sonstigen 

vereinsbezogenen Aktivität gilt besonders: Der Termin hierfür muss den Regeln folgend im 

Forum mindestens zwei Wochen im Vorhinein bekannt gegeben werden. Erst dann hat die 

Versammlung einen offiziellen Charakter mit Beschlussfähigkeit. In dieser Ankündigung 

müssen bereits die zu besprechenden Themen konkret aufgelistet sein.  
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§8 Verhalten allgemein 

Jedes Mitglied hat sich Dritten gegenüber respektvoll zu verhalten. Es soll jedem bewusst sein, dass 

jeder einzelne eine Art Visitenkarte des Vereins ist, daher hat man sich auch entsprechend 

professionell zu verhalten. Jede Art von Handlung ist zu unterlassen, welche dem Ansehen eines 

Mitglieds oder des gesamten Vereins schädigen könnte.  

 
§9 Verhalten im Lagerleben und vereinseigenen Veranstaltungen 

• Für alle Veranstaltungen gilt: Alkoholexzesse sind strikt verboten. Bei Organisation einer 

Veranstaltung steht es dem Vorstand frei, auch ein für die gesamte Dauer der Veranstaltung 

geltendes Alkoholverbot auszusprechen. Hierfür ist ein Mehrheitsbeschluss des Vorstandes 

notwendig. Dieses Verbot ist dann bei der offiziellen Ankündigung der Veranstaltung 

anzuführen. Prinzipiell gilt: Erwachsene haben eine Vorbildwirkung für Kinder; daher sind in 

Anwesenheit von Kindern Alkoholexzesse nicht erwünscht / nicht gestattet. 

Für das Lagerleben wurde darüber hinaus Folgendes beschlossen: Ab welchem Zeitpunkt 

(Uhrzeit) Alkoholkonsum im Lager gestattet ist, wird individuell bei jeder einzelnen 

Veranstaltung geregelt. 

• Jedes Mitglied hat über den Vereinskodex hinaus die Hausordnung und Regeln des 

Veranstalters zu befolgen. 

• Für Schaukämpfe gilt: Auch wenn wir uns im Schlachtfeld als Feinde gegenüberstehen, 

begegnen wir uns trotzdem mit dem nötigen Respekt. Unnötige und unverhältnismäßig 

schwere Schläge / Tritte etc. sind strikt untersagt.  

• Für Schaukämpfe und Trainingseinheiten hier gilt darüber hinaus: Der Kampftrainer des 

Vereins ist der disziplinäre Vorgesetzte aller Kämpfer.  

 
§10 Authentisches Erscheinen 

Für alle offiziellen Anlässe und Auftritte bzw. Ausflüge, ausgenommen im Vorhinein anders definiert, 

innerhalb des Vereins sowie auf externen Veranstaltungen (insbesondere Lagerleben) gilt das 

ausschließliche Tragen von authentischer Gewandung. 

 
§11 Unstimmigkeiten zwischen Mitgliedern und Interessenskonflikte 

Befinden sich zwei oder mehrere Vereinsmitglieder untereinander in einem Streit welches auch 

negative Auswirkungen auf das Vereinsleben haben könnte, haben die streitenden Parteien das Recht, 

ein Vorstandsmitglied oder den gesamten Vorstand als Schiedsgericht anzurufen, welcher im 

konkreten Streitfall als Mediator und Schlichter fungieren soll. Kommt trotz dieses Weges keine für 

den Verein zufriedenstellende Lösung heraus, kann der Vorstand durch einstimmigen Beschluss eine 

eigene Entscheidung treffen, welchen den Frieden innerhalb des Vereins sichern soll. 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass private Interessenskonflikte oder Streitereien zwischen 

Mitgliedern untereinander auch privat bleiben und nicht im Verein ausgetragen werden.  Sollten diese 

jedoch negative Einflüsse auf den Verein nehmen, so hat der Vorstand das Recht, mittels einstimmigen 

Beschluss eine selbst gewählte Lösung herbeizuführen um Gefahr für den Verein abzuwenden. 
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§12 Sanktionen 

Je nach Schweregrad bei Verstößen der Verhaltensregeln der §§ 8 bis 11 kann der Vorstand mittels 

einstimmigen Beschluss folgende Strafen und Sanktionen aussprechen: 

• Verwarnung: Bei groben Verstoß einer Verhaltensregel (insbesondere Alkoholexzess) wird das 

betroffene Mitglied einstimmig vom Vorstand verwarnt. Bei einem zweiten Verstoß – 

unabhängig davon, ob es sich um einen gleichen Verstoß handelt oder nicht – können folgende 

Maßnahmen ergriffen werden: 

o Bei Verstoß im Lagerleben oder auf einer Veranstaltung: Sofortige Anordnung der 

Heimreise, Ausschluss aus dem nächsten Lagerleben 

o Allgemein: Angemessene Strafzahlung, Entlassung aus dem Verein 

• Entlassung aus dem Verein: Bei einem besonders schweren Verstoß eines Mitglieds gegen den 

Kodex, welcher so schwerwiegend ist, dass das Ansehen eines anderen Mitglieds oder des 

gesamten Vereins nachhaltig geschädigt ist, ist das Mitglied umgehend aus dem Verein zu 

entlassen. Etwaige Schadenersatzansprüche sind durch (zivilrechtliche) Klagen einzufordern. 

Die Entlassung erfolgt durch einstimmigen Beschluss des Vorstands. Als besonders schwere 

Verstöße gelten auf jeden Fall: 

o Tätigkeiten welche nach dem Österreichischen Strafgesetzbuch geahndet werden 

(Nötigung, vorsätzliche Körperverletzung, etc.) 

o Diskriminierende, beleidigende oder herabwürdigende Handlungen einer anderen 

Person oder Mitglieds gegenüber aufgrund Herkunft, Religion, Weltanschauung, 

sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Geschlecht, Alter oder aufgrund einer körperlichen 

oder geistigen Benachteiligung. 

• Sollte ein Vorstandsmitglied von einer Sanktion betroffen sein, so ist dieser natürlich von dem 

notwendigen einstimmigen Beschluss ausgeschlossen. Es bedarf daher nur mehr die 

Einstimmigkeit des restlichen Vorstandes. 

• Strafzahlung: Alternativ zu einer Verwarnung kann durch einstimmigen Beschluss des 

Vorstands das betroffene Mitglied zu einer finanziellen Strafzahlung in die Vereinskasse 

bestraft werden. Die Höhe der Zahlung muss den Schweregrad des Vergehens sowie die 

finanzielle Potenz des Mitglieds berücksichtigen. Als Untergrenze wird die Höhe eines Jahres-

Mitgliedsbeitrags festgelegt, als Höchstgrenze die Summe von 5 (fünf) Jahresbeiträgen. 

 
§13 Vortragen von Ideen und Verbesserungsvorschlägen 

Jedes Mitglied kann neue Ideen und Verbesserungsvorschläge, die die Entwicklung unseres Vereins 

vorwärtsbringen, einbringen. Diese Vorschläge sind dem gesamten Vorstand schriftlich bzw. mündlich 

vorzutragen. Durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes ist zu entscheiden, ob diese Idee bzw. 

Vorschlag zur Abstimmung im gesamten Verein eingebracht werden soll oder nicht. 

 
§14 Abstimmungen 

Jede Art von Abstimmungen, welche nicht in einer Vollversammlung zur Wahl stehen, müssen im 

Vereinsforum von einem Vorstandsmitglied online zur Abstimmung gebracht werden. Jede 

Abstimmung muss für mindestens 2 (zwei) Wochen jedem Mitglied online einsehbar und wählbar sein. 

Nach Ablauf dieser Wahlfrist ergeht ein vom Schriftführer oder dessen Stellvertretung schriftlicher 

Beschluss über das Ergebnis. Eine Einspruchsfrist oder -möglichkeit besteht dann keine mehr – 

ausgenommen bei formalen Fehlern, beispielsweise wenn die Wahlfrist nicht eingehalten oder eine 

Idee bzw. Verbesserungsvorschlag nicht dem gesamten Vorstand zur Vor-Entscheidung eingebracht 

wurde. 
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Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn eine einfache Mehrheit – nach Anzahl der einzelnen Stimmen 

gerechnet – erreicht wurde. Wird ein Unentschieden erreicht, fällt der Obmann die Entscheidung. 

 
§15 Gültigkeit des Kodex, Salvatorische Klausel 

Dieser Kodex hat keine zeitliche Begrenzung. Jegliche Änderung, Ergänzung oder Streichung von Teilen 

dieses Kodex bedürfen der Einstimmigkeit des Vorstands sowie eine einfache Mehrheit aller 

Mitglieder.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Kodex unwirksam oder undurchführbar sein oder zu einem 
späteren Zeitpunkt unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Kodex 
im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll 
diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der menschlichen und 
logischen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Mitglieder mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich der Kodex als lückenhaft erweist. 
Jegliche mündliche (Neben-)Abreden sind nicht zulässig. Sämtliche Änderungen am Kodex bedürfen 
der Schriftform. 
 
§16 Aktuell bekleidete Positionen im Verein 

Zum Stichtag 7. Oktober 2017 werden die Vereins-Positionen von folgenden Mitglieder bekleidet: 

• VORSTAND: 

o Obmann: Thorvald (Mike) 

o Obmann-Stellvertreter: Hamar (Alexander) 

o Kasserin: Erlgard (Waltraud) 

o Schriftführung: Ylvi (Michaela) 

o Schriftführer-Stellvertreter: Urho (Rudolf) 

o 1. Rechnungsprüfer: Vegard (Benjamin) 

• Trainer Kampftruppe: Ansgar (Armin) – Mitglied als erweiterter Vorstand 

• 2. Rechnungsprüfer: Aegir (Dominik) 

 

 

Dieser Kodex wurde bei der Jahresvollversammlung vom 7. Oktober 2017 angenommen. 


