VERBAND ÖSTERREICHISCHER
AMATEURFOTOGRAFEN - VEREINE

L A N D ES V E R B A N D T I R O L
ZVR-Zahl: 7762 070 86

INFORMATION Nr. 23.10
VARIANTEN DER VÖAV – MITGLIEDSCHAFTEN
BEIM LANDESVERBAND - TIROL
Ordentliche Vereinsmitgliedschaft

Außerordentliche Vereinsmitgliedschaft

Juristisches Mitglied: beim LV Tirol und DV
Mitgliedsbeitrag: je ordentliches Klubmitglied

Juristisches Mitglied: nur beim LV Tirol
Mitgliedsbeitrag: je außerordentlich es Klubmitglied
(60% vom Beitrag eines ordentlichen Mitglieds)
Mindestanzahl der Mitglieder: mind. 5 ordentliche Mindestanzahl der Mitglieder: mind. 3 Mitglieder
Mitglieder bei Erstanmeldung. Nach 1 J ahr können bei Erstanmeldung. 4 Mitglieder sind jedoch notwenwieder 1 – 2 Mitglieder abg emeldet, ohne dass Klub- dig, um auch als Vereinsmannschaft an d er Landesmitgliedschaft verlo ren geht.
meisterschaft teilnehmen zu können.
Aktives und passives Wahlrecht: bei GV des DV Kein aktives und passives Wahlrecht: bei GV d es
gemäß Statuten vom 24.05.2004, bzw. bei HV des LV DV, bzw. bei HV des LV Tirols. Allerdings VorTirol gemäß Statuten des LV Tirols vom 03.10.2009
schlags- und Rederecht als Gast bei der HV des LV
Tirols.
Ermäßigungen: auf alle VÖAV – Wettbewerb e und Ermäßigungen: nur au f Landesmeisters chaft und
STAATSMEISTERSCHAFT und auf alle sonstigen Veranst altungen des LV Tirols, wie bei ord entlicher
Veranst altungen (Ku rse, Workshops, Seminare et c.) Mitgliedschaft. Sonst gelten die außerordentlichen
des VÖAV – DV b zw. der ang eschlossenen Landes- Mitglieder im gesamten Bundesgebiet j edoch als
verbänd e.
Nichtmitglieder und daher gibt es dort keine Ermäßigungen. Das Nenngeld bei STM ist doppelt so hoch.
Literatur: fallweise werden Fotobücher und Lehr- Literatur: wie b ei ord entlichen Mitgliedschaften.
schri ften herausg egeben. Dies e können zu den jeweils Keine Unterschied e im Preis. Die VÖAV – Nachrichbekannt geg eben Preisen erworb en werden. Die ten (vierteljährlich ) werd en vom DV nicht zugesendet.
VÖAV – Nachrichten (vierteljährlich ) werden vom Der LV gibt mind. 6x p ro J ahr einen Newsl etter h erDV gratis auf die Postadresse zug esendet.
aus und dieser ist auf der LV-Website zu find en.
Mitgliedsnummer: besteht aus der Nummer für den Mitgliedsnummer: besteht wie bei ordentlich er MitLV (z.B. f. Tirol: 06) und einer 2-stelligen Klubnum- gliedschaft, mit dem Zusatz von „A“ am Ende. Damit
mer, und einer lau fenden Nummer für d as jeweilige ist eine spätere o rdentliche Mitgliedschaft möglich,
Mitglied, welche der LV vergibt.
ohne dass es einer neuen Nummer bedarf.
Stimmrecht bei GV des DV: 1 Stimme je 20 Klub- Stimmrecht bei GV des DV: kein e Teilnahmebemitglieder. Größere Vereine sind hier g egenüb er klei- rechtigung.
neren Vereinen eh er benachteiligt.
Stimmrecht bei HV des LV: jedes o rdentliche Stimmrecht bei HV des LV: Teilnahmeberechtigt,
Klubmitglied hat 1 Stimme.
jedoch kein Stimmrecht.
Standesmeldungen + Beitragzahlung: jährlich bis Standesmeldungen + Beitragszahlung: jährlich bis
spätestens 31. Jänner an den LV. Nachmeldungen spätestens 30.6. d.J. Nachmeldungen bis spätest ens
(Neuanm eldungen) bis 31.5. des Jahres möglich, bei 30.9. d.J. bei gleichzeitiger Bezahlung des Beitrages.
gleichzeitiger Beitrags zahlung.
Vereinswertungen bei Staatsmeisters chaft: die bes- Vereinswertungen bei Staatsmeisters chaft: nur mit
ten 5 ordentl. Klubmitglieder werd en gewertet.
ordentlicher Klubmitgliedschaft möglich!
Vereinswertungen bei Landesmeisterschaften: die Vereinswertungen bei Landesmeisterschaften: die
besten 4 Klubmitglieder, ohne Unters chied d er Art besten 4 Klubmitglieder, ohne Unters chied d er Art
von Mitgliedschaften.
von Mitgliedschaften.
Patronate für nationale und internationale Wett- Patronate für nationale und internationale Wettbewerbe (Salons): au f Ansuchen beim DV möglich.
bewerbe (Salons): auch möglich, aber schwieriger.
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INFORMATION Nr. 23.10
VARIANTEN DER VÖAV – MITGLIEDSCHAFTEN
BEIM LANDESVERBAND - TIROL
Ordentliches VÖAV - Klubmitglied

Außerordentliches LV - Klubmitglied

Natürliches Mitglied: beim LV Tirol und DV
Mitgliedsbeitrag ab 2009: je o rdentliches Klubmitglied 25€. Davon gehen 17€ an den DV und 8€ (32%)
verbleiben beim LV Tirol!

Ehrungspunkte für fotografische Leistungen: die
Ansprüche au f Punkte je n ach Art d es Wettbewerbs
werden mit den Werken erwo rben, egal ob m an dab ei
als Mitglied oder Nichtmitglied teilgenommen hat.

Natürliches Mitglied: nur beim LV Tirol
Mitgliedsbeitrag unverändert ab 2005: je außerordentliches Klubmitglied (60% vom Beitrag eines
ordentlichen Mitglieds), das sind derzeit 15€. 100%
verbleiben beim LV Tirol!
Staatsmeisterschaft: Teilnahme nur als Nichtmitglied
(Einzeleinsend er) möglich. Nenngeld jedo ch 15€ je
Sparte.
Landesmeisterschaften ab 2010: Nenngeld 8€ je
Sparte und Vereinsmitglied, oder 10€ je Einzelmitglied. Jugend bis 18 Jahre gratis wenn über Klub eingereicht wird. Sonst 3€ oder 5€ (lt. Ausschreibung).
Ehrungen für fotografische Leistungen: nur für ordentliche Mitglieder möglich. Allerdings kann man
Punkte sammeln und sich dann als ordentliches Mitglied anmelden (mind. 2 Jahre = Antrag- und Verleihungsjahr)
Ehrungen für verdienstvolle Funktionärstätigkeiten: nur b ei einer besteh enden o rdentl. Mitgliedschaft
und au f An suchen beim DV möglich. Derzeit wird
kein Unkostenbeitrag verlangt. In diesem Fall 2 J ahre
ordentl. Mitgliedschaft (Antrags- und Verleihungsjahr) erfo rderlich.
Ehrungspunkte für fotografische Leistungen: die
Ansprüche au f Punkte je n ach Art d es Wettbewerbs
werden mit den Werken erwo rben, egal ob m an dab ei
als Mitglied oder Nichtmitglied teilgenommen hat.

Ordentliches Einzelmitglied

Außerordentliches Einzelmitglied

Wenn man bei keinem Klub Mitglied ist, bzw. zu wenige Mitglieder (5) für eine Klubanm eldung gegeben
sind, ist diese Möglichkeit der Einzelmitgliedschaft
gegeben !
STM – Nenngeld: gleich einem ordentl. Klubmitglied
Mitgliedsbeitrag: 30€, davon 17€ an den DV
LM – Nenngeld: 10€ je Sparte
Mitgliedsnummer: besteht aus der Nummer für den
LV (z.B. f. Tirol: 06) und einer 70-er Nummer für die
Einzelmitglieder, und einer laufenden Nummer fü r das
jeweilige Mitglied, welche der LV vergibt.
Stimmrecht bei GV des DV: k ein Stimmrecht. Kann
aber als Delegierter Stimmrecht ausüben.

Wenn man bei keinem Klub Mitglied ist, bzw. zu wenig Mitglieder (3 ) fü r eine Klub anmeldung g egeben
sind!

Staatsmeisterschaft ab 2010: Teilnahme möglich.
Nenngeld je Sparte nur 8€.
Landesmeisterschaften ab 2010: Nenngeld 8€ je
Sparte und Vereinsmitglied, oder 10€ je Einzelmitglied. Jugend bis 18 Jahre gratis wenn über Klub eingereicht wird. Sonst 3€ oder 5€ (lt. Ausschreibung).
Ehrungen für fotografische Leistungen: auf Ansuchen b eim DV möglich. Der Unkostenb eitrag von
15€ wird vom LV Tirol übernommen.

Ehrungen für verdienstvolle Funktionärstätigkeiten: au f An suchen beim DV möglich. Derzeit wird
kein Unkostenbeitrag verlangt.

STM – Nenngeld als Nichtmitglied doppelt so hoch.
Mitgliedsbeitrag: 15€ und bleiben zu 100% beim LV
LM – Nenngeld: 10€ je Sparte
Mitgliedsnummer: besteht wie bei ordentlich er Mitgliedschaft, mit dem Zusatz von „A“ am Ende. Damit
ist eine spätere o rdentliche Mitgliedschaft möglich,
ohne dass es einer neuen Nummer bedarf.
Stimmrecht bei GV des DV: kein e Teilnahmeberechtigung, auß er als Delegiert er eines o rdentl. Mitgliedvereins, mit Delegiertenkarte.
Stimmrecht bei HV des LV: jedes ordentliche Mit- Stimmrecht bei HV des LV: Teilnahmeberechtigt,
glied hat 1 Stimme, kann sein Recht aber au ch an ei- jedoch kein Stimmrecht. Rede- und Vorschlagsrecht
ne(n) Delegiert e(n) abtreten, als au ch mehrere Stimm- kann aber in Anspruch genommen werd en.
rechte als Delegi erte(r) ausgeübt werden können.
Standesmeldungen: direkt an den LV bis 31. Jänner.
Standesmeldungen: direkt an den LV bis 30. Juni.
Sonst wie ordentliches Klubmitglied (NachmelSonst wie ordentliches Klubmitglied (Nachmeldungen bis 30.5.)
dungen bis 30.9.)
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INFORMATION Nr. 23.10
VARIANTEN DER VÖAV – MITGLIEDSCHAFTEN
BEIM LANDESVERBAND - TIROL
Au f Grund des Hauptvers ammlungsbeschlusses vom 16.10.2004 bzw. der vorbereitenden Beschlüsse der Lan desleitungssitzung vom 1.10.2004, und des Beschlusses der Novellierung der Statuten durch die Hauptvers ammlung am 3.10.2009 wurden in den neuen LV – Statuten die Voraussetzungen dafür gesch affen, dass es diese zwei
Arten von Mitgliedschaften gibt (derzeit nur im Landesverband Tirol möglich). Die neuen bzw. novellierten
Landesverbandsstatuten wurden vom Da chverbandsvorstand mit Unterschrift durch unseren damaligen
Präsident Franz Ma tzner und jetzigen Präsident Herbert Gmeiner bereits genehmigt. Die außerord entlichen Mitgliedschaft en wurden d es halb in die Statuten aufg enommen, weil es dadurch d em Landesv erb and Tirol
künftig ermöglicht wird, dass Firmen, Institutionen, Verbände etc. als Sponsormitglieder in Form eines Sponsormitgliedsbeitrages auch au fg enommen werden können.
Damit wird dem LV Tirol eine neue Einnahmequelle eröffnet, welche auch zu 100% dem LV Tirol v erbleibt.
Mit der Schaffung der auß erord entlichen Mitgliedschaft wu rde nun au ch die Id ee gebo ren, dass man evtl. Klubmitglieder als solche anmeldet, welche nur an den Leistungen des Lan desverb andes interessiert sind. Da die Statuten eine diesbezügliche Einsch ränkung nicht vorsehen, ist dies auch möglich. Daher stellt sich die Frage, wann
ist es interessant, ein ordentliches oder außerord entliches Mitglied zu sein?
Verein e können sich au f Grund des HV - Beschlusses sowohl als ord entliches oder auch außero rdentliches Vereinsmitglied anmelden. Die Unterschiede solcher Mitgliedschaft en sind in den vorigen Tabellen dargestellt.
Trotzdem stellt sich die Frage, wann soll ein Mitglied als ordentliches oder als außero rdentliches Mitglied angemeldet werden?
Ordentliche Mitgliedschaften sind nur dann von Bedeutung wenn:
a) das Mitglied an den VÖAV – Nachrichten (vierteljährliches Heft) als persönlicher Empfän ger daran interessiert ist und an den PSA- bzw. FAIP- und VÖAV – Wettbewerben regelmäßig teilnimmt.
b) Wenn, das Mitglied an der Staatsmeisterschaft teilnimmt. Nichtmitglieder zahlen in 3 Sparten ab 2010 45€
Nenngeld. Ordentliche Mitglieder zahlen dag egen nur 24€. Der Beitrag fü r eine ord entliche Vereinsmitgliedschaft beträgt 25€ pro Jahr. Wenn man also bei der STM teilnimmt, dann muss man nur noch 4€ dazu legen,
um gleich auch ordentliches Mitglied zu werden. In diesem Fall ist eine Anmeldung als ordentliches Mitglied
sinnvoll. Sollten Gründe gegeben sein, wesh alb man sich wieder für eine auß erord entliche Mitgliedschaft
entschei det, genügt eine Ni chtbestätigung der Standesmeldung bis zum 31.01. d.J. und es erfolgt eine automatische Abmeldung als ord entl. Mitglied und eine entsprechende Ummeldung in ein ao. Mitglied lt. Statuten vom 3.10.2010. Nur wenn überhaupt keine Art der beiden Mitgliedschaftsmöglichk eiten mehr gewüns cht
ist, ist in diesem Fall ist die Mitgliedschaft bis 31. Jänner d.J. aufzukündig en.
c) Weiters können Ehrungen nur als ordentliches Mitglied in Anspruch genommen werden. Die Auszeichnungen welch e man als Nichtmitglied erhielt, haben trotzd em deren Gültigkeit, denn diese bezieh en sich au f
die Werke und nicht au f ein e evtl. Mitgliedschaft ! Allerdings kann der Ehrungstitel nur ang esucht werd en,
wenn die Voraus setzungen dafür geg eben sind und dazu gehört auch eine ordentliche Mitgliedschaft.
d) Ein weiterer Grund ist, dass man aktives und passives Wahlrecht ausüben möcht e. In diesem Fall ist eine
ordentliche Mitgliedschaft Vorauss etzung.
e) Die Ermäßigungen von Mitgliedern geg enüber Nichtmitgliedern sind nicht berausch end und wären bei seltenen Teilnahmen am DV – Angebot kein Grund für eine solche Mitgliedschaft. Wer aber ö fter und reg elmäßig
an Kurs- Workshop- und Seminarangeboten des DV teilnehmen möchte, für d en ist eine solche Mitgliedschaft vo rteilhaft. Leid er wi rd vom Dachv erband diesbezüglich alles nur in Ostösterreich (Wien und Mattersburg) angeboten. Wer die damit verbunden en Kosten (Fahrten, Nächtigungen et c.) in Kau f nehmen will,
der meldet sich besser als ordentliches Mitglied an.
f) Ein letzter G rund ist, dass man als Verein eine o rdentliche Mitgliedschaft erwerben will. In diesem Fall
müssen mindestens 5 Mitglieder angemeldet werd en. Ein späteres Absinken au f 3 und 4 Mitglieder wird allerdings auch akzeptiert, wie es einige Beispiele im Dachverbandsb erei ch zeigen.
Das waren nun die 6 wichtigsten Gründe fü r eine ord entliche Mitgliedschaft. Es mag sich noch der eine oder an dere individuelle Grund dafür au fzählen lassen und daher sind diese 6 Gründe nicht als vollständig zu betrachten.
Wann ist eine außerordentliche Mitgliedschaft beim LV Tirol von Interesse?
1) Wenn das ao. Mitglied an d en VÖAV – Na chrichten (vi erteljährlich es Heft) als persönlicher Empfänger
nicht interessiert ist und die Klubauflage im Klublokal für ausrei chend erachtet wird.
2) Wenn das ao. Mitglied an der Teilnahme an Staatsmeisterschaften nicht interessiert ist.
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3) Wenn das Mitglied an VÖAV – Ehrungen zwar interessiert ist, aber es noch einige Jah re b enötigt, bis es die
notwendigen Punkte erh ält. In dieser Zeit kann es als ao. Mitglied die notwendigen Punkte billiger sammeln
und unterstützt mit seinem Mi tgliedsbeitrag den LV zu 100% und nicht nur mit 32%, wie es bei einer ordentlichen Mitgliedschaft der Fall ist.
4) Wenn das ao. Mitglied zwar mitreden will und Vorschläge einbringen will, aber an der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht interessiert ist.
5) Wenn das ao. Mitglied die DV – Angebote nicht nutzen kann, weil die Distanzen nach Wien und Burgenland und auch Ungarn zu groß sind, aber Angebote des Landesverbandes Tirol nutzen will und dabei
gleich viel zahlt wie ein ordentliches Tiroler Mitglied.
6) Wenn das ao. Mitglied an der Landesmeisters chaft teilnehmen will und dab ei mit den o rdentlichen LV –
Mitgliedern gleichg estellt ist, sei es in Bezug au f Klubmannschaftswertung oder in Bezug au f die Nenngelder. Solche Teilnehmer erhalten in jedem Fall alle diesbezüglichen In formationen und Dru ckwerke vom
LV Tirol.
7) Wenn das ao. Mitglied regelmäßig die neuesten oder auch aktualisierten Infos des LV Tirols erhalten
will und wenn es die Newsletter aus der Fotowelt bzw. dem Fotomarkt erhalten will, wie sie auch die ordentlichen Mitglieder erhalten. Diese News werden allerdings nur per Mail zugestellt, bzw. stehen 1 Jahr lang au f
der Website des LV Tirol als Download zur Verfügung.
8) Wer Interess e daran hat, dass sein Verein mit einer Internetunterstützungsaktion des Lan desverb andes Tirol (siehe In fo Nr. 17) kün ftig mit einer eigen en Homep age in Erscheinung tritt und das Angebot der LV –
Website nutzen will.
9) Wer als kleiner Verein nicht ausgeschlossen sein will und trotzdem dabei sein will, ohne dass di e relativ
teurere Variante mit Einzelmitgliedsnennungen in Ansp ruch zu n ehmen ist, der kann einen Verein bereits
ab 3 ao. Mitglieder auch als außerordentlichen Mitgliedsverein anmelden. Eine Mischung von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern ist eben falls möglich. In diesem Fall müssen aber zumindest bei
der Erstanm eldung mind. 5 ordentliche Mitglieder gen annt werd en. Es obliegt der Vereinsleitung, wie viel e
Mitglieder als ordentliche oder außero rdentliche Mitglieder genannt werden.
10) Sobald ein solcher Verein wächst und mind. 5 ordentliche Mitglieder gemeldet hat, wird der Verein au ch automatisch als ordentliches Mitglied geführt und ist dann auch als Vereinsmitglied beim Dachverband d abei.
Dies ist daher auch eine billigere Variante für Kleinvereine, welche sich erst im Aufbau befinden. Aber
auch fü r größere Vereine wel che bisher dem VÖAV noch nicht beig etreten sind, ist dies eine billigere Variante in die Leistungen des LV Tirols hineinzuschnuppern. Frühere Vereine, welch e schon einmal Mitglied
waren, aber wegen Unzu fried enheit mit dem LV und/od er d em Dachv erband ausg etreten sind, können nu n
zurück kehren, wenn sie die Leistungen des LV Tirols würdigen und in Anspruch nehmen wollen.

Für die LV – Leitung Euer 1. Vorsitzende
Ing. Günter Kramarcsik
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