Zunftordnung
Stand 15.11.2013
1.Zweck des Vereins:
Nach § 2.3 der Satzung wird der Vereinszweck vor allem durch folgende Veranstaltungen erreicht:
Glombiger
- Frühmorgendliches Wecken der Dorfbewohner (Treffpunkt 5:30 Uhr am Rathaus)
- Tagsüber „Narralaufa“ im Dorf
- Um 19 Uhr wird dr`Esel rausglau (aus dem Stadl am Löwa) und anschließend der Narrabaum gestellt
Der Fasnetssonntag
- Narrensprung in Eggingen
- Maskenlaufen im Ort
Der Fasnetsdienstag
- Narralaufa
- Dr`Esel einsperra und anschließend Narrabaum fälla
Johannisfeuer
Nikolauserwarten
Theateraufführungen
Für jedes aktive Mitglied sollte es selbstverständlich sein, den Verein durch Anwesenheit und Arbeitseinsätze, schwerpunktmäßig
während der Fasnet, aber auch im restlichen Jahr zu unterstützen.
2.Mitgliedschaft:
Beitritt:
Aktiv: Mitgliedsantrag muss bis zum 31. August beim Schriftführer eingegangen sein, um bei der darauffolgenden Fasnet dabei sein zu
können
Passiv: Beitritt jederzeit möglich
Jugendlich: Von einschließlich 12 bis einschließlich 18 Jahren. Antrag siehe Aktiv/Passiv
Kinder: Von 0 bis einschließlich 11 Jahren. Antrag siehe Aktiv/Passiv
Gast: Alle, die sich nach dem 31. August angemeldet haben und/oder die kommende Fasnet für ein Wochenende ausprobieren
möchten
Kündigung/Änderung:
Die Kündigung oder Änderung der Mitgliedschaft muß bis zum 31.Oktober schriftlich beim Schriftführer, mit Unterschrift, eingegangen
sein. Eine Kündigung/Verwarnung kann auch vom Vorstand ausgesprochen werden, siehe u.a. Satzung § 4.2.
3.Jahresbeitrag:
• Aktiv: 33 €
• Jugendlich: 18 €
• Familie: 66 €
• Kinder: kostenlos
• Passiv: 12,50 €
• Gast: Pfand Häs und Maske für eine Wochenende 60 €
Rückerstattung (wenn alles i.O.), 50 €, bei mangelhafter Rückgabe des Häses entscheidet der Verleiher über sonstige Abzüge!
Daraus ergibt sich die Gebühr von 10 €
4.Mitgliederversammlung:
Es finden 2 Mitgliederversammlungen pro Jahr statt
• Zunftabend
• Hauptversammlung

5.Maskengruppen:
Häs-Ordnung:
• Esel:
Überwurf:
- Haare aus Fell oder Wollbobbl (soll wuschelig aussehen also keine Schleifchen oder ähnliches darin festmachen)
- Soll am Hals geschlossen sein (Knopf oder ähnliches annähen)
Schuhe: - Schwarz oder Grau (keine Turnschuhe), Strohschuhe
Handschuhe: - Weiß, Schwarz oder am besten Grau (nicht nur wenn’s kalt ist)
Häs:
- Sonnengelbe Ähren, ein grüner Palmwedel, lilafarbene Bänder und Glöckchen am Häs sind Pflicht !!!
- Die Ähren und der Palmwedel sollten gestickt oder aufgemalt werden
- 3 Glöckchen seitlich an jedem Bein (unten) und 5 um den Überwurf
- Die lilafarbenen Bänder sollen am Ärmel-, Bein- & Überwurf-Rand angenäht sein
- Der Esel trägt ein Tuch das seitlich an der Hose befestigt ist & darf seinen Schwanz nicht zu Hause vergessen !!!
- Das Häs sollte so groß sein, dass es die normale Kleidung bedeckt, d.h. keine Jeans die rausschauen usw.
- Rätsche, Korb, Schirm etc. sind immer gern gesehen
• Hexe:
Überwurf: - Sollte üppig sein und hinten spitz zulaufen (wer das noch nicht hat kann gerne neuen Stoff kaufen, muss im Moment aber
nicht!!!)
Rock: - Der Rock soll ca. 10cm über die Knie gehen (länger sein, nicht 10cm Richtung Oberschenkel)
Schürze: - Wird 10cm kürzer als der Rock gemacht
Unterhose: - Soll ca. 10cm länger als der Rock sein, damit man sie auch sieht (runzelt ja eh noch zusammen). Allerdings sollten die
Socken trotzdem noch zu sehen sein!!!
Socken: - Gestrickt in 2 Farben (Auswahl aus Rot, Grün & Braun)
Schuhe: - Strohschuhe oder festes braunes bzw. schwarzes Schuhwerk (wir sind keine Turnschuhexen)
Handschuhe:- Schwarz
- Die Hexe hat immer einen Besen dabei (sollte der Körpergröße angepasst sein, aber so ca. 1,50m muß er haben)
- Da sich die Hexe anschleichen können dürfen keine Glöckchen am Häs sein
• Narro:
Überwurf: - Soll am Hals geschlossen sein (Knopf oder ähnliches annähen),max. 3 Fuchsschwänze befestigen
Schuhe: - Braun oder Schwarz, Strohschuhe
Handschuhe: - Weiß
- Der Narro trägt ein Tuch das seitlich an der Hose befestigt ist
- Das Häs sollte so groß sein, dass es die normale Kleidung bedeckt, d.h. keine Jeans die rausschauen usw.
- Rätsche, Korb etc. sind immer gern gesehen
- 1 oder 2 Schellengurte
Gebühren:
• Masken-Leihgebühr Jugendliche: 30 € / Jahr
• Leihgebühr wird beim Kauf der Maske angerechnet!
• Jugendlichen wird das Häs bis zum 18. Lebensjahr vom Verein gestellt
• Erwachsene müssen Häs & Maske käuflich erwerben
Allgemeines:
• Jeder hat freie Maskenwahl aus den 3 Gruppen
• Maskenrat/Vorstand entscheidet über die Anzahl der neuen Zulassungen pro Gruppe, dadurch können gegebenenfalls Wartezeiten
entstehen
• Bei Bedarf kauft der Verein die Maske zurück, ist aber nicht dazu verpflichtet
Bei einem Austritt innerhalb der Probezeit (§ 3.4 der Satzung) garantiert der Verein den Rückkauf der Maske (Larve)
• Beim Austritt aus dem Verein oder bei Verkauf des Häses an ein Nichtmitglied muss das Emblem zurückgegeben werden
6.Sonstiges:
• Laufbendl werden am Zunftabend ausgegeben
• Pro aktivem Mitglied wird nur ein Laufbendl vergeben
• Laufbendl ist Bedingung für die Teilnahme an, nicht von unserer Zunft durchgeführten, Fasnetsveranstaltungen
• Über die Ausgabe der Laufbendl entscheidet der Vorstand
• Für Zunftversammlungen besteht Anwesenheitspflicht. Bei triftigen Gründen hat man sich beim Vorstand zu entschuldigen

Über die Zunft-Ordnung entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.

