
Satzung

des

Club für anonyme und bekennende Bekloppte

_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

§ 1
Name und Sitz des Clubs

1.   Der Club führt den Namen 

Club für anonyme und bekennende Bekloppte

2.   Der Club hat Sitz und Tisch in der Gaststätte Gaffel im Linkewitz in Köln-
Niehl.

3.   Der Club soll um Himmels willen nicht in das Vereinsregister eingetragen 
werden.

§ 2
Zweck des Clubs

1.   Zweck des Clubs ist Pflege und Förderung der seltenen und vernachlässig-
ten Wissenschaft über die Erforschung des Unsinns, Blödsinns und Irrsinns 
(Morologie) im Stadtteil Niehl sowie die Förderung des geselligen Mit-, Un-
ter- und Durcheinander.

2.   Der Club stellt seinen Mitgliedern sein gesamtes Vermögen – insbesondere 
die Intelligenz und den Charme des Vorstandes – zur Verfügung.
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3.   Der Clubwirt bietet den Mitgliedern kühles Gaffel-Kölsch, Fass-Brause, 
Schnäpse sowie weitere, die kölsche Seele erquickende Getränke. All dies 
müssen die Mitglieder bedauerlicherweise aus eigenen Mitteln bestreiten. 
Einfluss auf die Preisgestaltung haben Vorstand und Mitgliederversammlung 
derzeit nicht. 

5.   Schnödes Gewinnstreben ist dem Club fremd, er hat aber dessen ungeach-
tet eine offene Hand, die zu füllen, alle Welt bemüht sein sollte.

§ 4
Mitglieder

1.   Mitglied können nur Männer sein. Frauen dürfen dem Club beitreten. Sie 
sind dann sonstige Clubangehörige und haben die gleichen Rechte und 
Pflichten wie Mitglieder.

Weitere Voraussetzung für eine (aktive) Mitgliedschaft sind der adelsähnli-
che Titel eines Stammgastes im Gaffel im Linkewitz und der Wille zur 
Teilnahme an mindestens einem Nonsens-Gespräch pro Woche.

 
      Förderndes und/oder inaktives Mitglied kann jede natürliche oder juristische 

Person werden, die die hehren Bestrebungen des Clubs unterstützen will, 
ohne sich selbst als hinreichend bekloppt zu bezeichnen und/oder Stamm-
gast im Gaffel im Linkewitz zu sein.

2.   Wer dem Club beitreten möchte, sollte sich schleunigst beim Vorstand mel-
den und gleich das Eintrittsgeld bereit halten. Die Höhe des Eintrittsgeldes 
richtet sich grundsätzlich nach dem Kassenschnitt im Zeitpunkt des Begeh-
rens vermindert durch den vom Vorstand im Einzelfall bewilligten Abschlag. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach eingehender Prüfung der 
sittlichen und moralischen Eigenschaften des Kandidaten. Dieser führt bis 
zum Abschluss der Tauglichkeitsprüfung die Bezeichnung 

                                       „cand.Mg CfaubB link“ 
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3.   Personen, die sich um den Club verdient gemacht haben, sollen nach Mög-
lichkeit besonders geehrt und durch Titel oder Zeichen aus der übrigen 
Menschheit hervorgehoben werden. Diese dürfen sich dann „Ehrenmitglied“ 
nennen und brauchen keinen Jahresbeitrag zu zahlen, womit der Ehre wirk-
lich genug sein soll.

§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft

1.  Die Mitgliedschaft endet durch:

a) freiwilligen Austritt,
b) unfreiwilligen Austritt (Ausschluss),

      c) Tod.

2.   Ein Austritt aus dem Club ist ungehörig. Wer dem Club aber nicht mehr an-
gehören möchte, also glaubt, auf Dauer sinn- und schwindelfrei zu sein oder 
zu werden, sollte dies dem Vorstand sagen. Seinem Wunsch wird ohne wei-
tere Erforschung der wahren Beweggründe entsprochen. 

3.   Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Clubinteressen gröblich verstoßen hat, 
mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Jeder Austrittsantrag gilt als 
Verstoß gegen die Clubinteressen. 

4.   Die Mitgliedschaft ist ein persönliches Recht und daher nicht vererblich. Das 
Dahinscheiden eines Mitgliedes bewirkt somit sein sofortiges Ausscheiden.

§ 5
Beiträge

1.   Zur Förderung des Clubzwecks haben die Mitglieder gelegentlich materielle 
oder immaterielle Beiträge zu leisten. Darüber entscheidet spontan und ad 
hoc die Mitgliederversammlung. 
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2.   Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

3.   Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 6
Verwendung der Finanzmittel

1.   Das Eintrittsgeld, der Jahresbeitrag sowie die zu erwartenden überreichlich 
fließenden Spenden dienen allein den oben beschriebenen edlen Zwecken 
des Clubs.

 
2.   Der Vorstand legt die laufenden Einnahmen auf einem Sparbuch der Spar-

kasse KölnBonn mündelsicher fest. Das bedeutet aber nicht, dass der Vor-
stand unter Vormundschaft steht.

§ 7
Organe des Clubs

 Der Club hat viele Organe, ist aber zu stolz, sie alle zu zeigen und zu nen-
nen. Deshalb werden hier nur die Organe genannt und auf berechtigtes Verlan-
gen auch vorgezeigt, die den Club vertreten oder auf die der Club besonders 
stolz ist. 

Es sind dies:

a)  der Vorstand,
b)  die Mitgliederversammlung.

§ 8
Vorstand

1.   Der Vorstand besteht aus:
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a)  dem Präsidenten,
b)  dem Schatzmeister,
c)  dem Platz-, Zeug- und Materialwart.

2.   Der Präsident handelt und vertritt den ganzen Club nach überallhin. Da dies 
eine große Ehre ist, erhält der Präsident dafür keine Apanage.

3.   Der Schatzmeister, der Vertreter des Präsidenten ist, muss rechenkundig 
sein. Er führt die Kasse auf Gedeih. Es ist ihm untersagt, die Kasse auf Ver-
derb zu führen. Die Kasse darf nicht zum Erwerb von Monstranzen verwen-
det werden. 

Der Schatzmeister ernennt und erlässt die Spendenakquisiteure. 

4.   Von Bedeutung ist nicht zuletzt der Platz-, Zeug- und Materialwart. Er hat 
alles Material, insbesondere die Clubstandarte und das Sparschwein zu be-
wahren, zu versichern und zu angemessener weltweiter Bedeutung zu füh-
ren. Er ist zudem verpflichtet, das Clublokal zu den üblichen Öffnungszeiten 
den Mitgliedern jederzeit zugänglich zu machen.

5.   Der Vorstand wählt und ernennt sich selbst. Gewählt und ernannt wird am 
30. Februar eines jeden Jahres.

§ 9
Mitgliederversammlung

1.   Die Mitgliederversammlungen finden zwanglos, aber stil- und geschmackvoll 
in unregelmäßigen Abständen an der Theke im Gaffel im Linkewitz statt. 
Dabei gelten an ungeraden Tagen alle Mitglieder als weiblich und an gera-
den Tagen alle sonstigen Vereinsangehörigen als männlich. Gesonderte Ein-
ladungen erfolgen nicht.  
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2.   Die Mitgliederversammlung kann über alle erdenklichen und unerdenklichen 
Angelegenheiten Beschlüsse fassen. Unterlässt sie es, handelt der Präsident 
nach Gutdünken zum Wohle des Clubs.

3.   Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten oder dessen Vertreter ge-
leitet.

4.   Es kann mehrstimmig gesungen, aber nur einstimmig beschlossen werden. 
Kommt bei einer Abstimmung keine Einstimmigkeit zustande, ist sie sofort 
zu wiederholen. Hierbei werden dann nur noch die Stimmen der Mehrheit 
gewertet. Die Stimmen der Minderheit gelten dann als nicht existent, womit 
wieder Einstimmigkeit hergestellt ist. 

5.   Ein Knöllchen wird nicht erstellt.

6.   Stimmberechtigt sind alle aktiven und inaktiven Mitglieder.

7.   Die Mitgliederversammlung hat vor allem die Aufgabe, den Jahresbeitrag 
festzulegen, den Vorstand in seiner Einzigartigkeit hervorzuheben sowie die 
Eckpunkte der Clubfeierlichkeiten auszuklüngeln.

§ 10
Auflösung des Clubs

1.   Der Club ist eigentlich unauflösbar. Allein für den rein theoretischen Fall 
wird die Regelung getroffen, dass bei Auflösung des Clubs das Vermögen zu 
versilbern ist. Es ist unter Berücksichtigung des Clubzwecks sodann dem 
Vorstand zuzuführen, der es ausschließlich für die Gründung eines neuen 
Clubs für anonyme und bekennende Bekloppte zu verwenden hat.

2.   Sollten die Mitglieder durch höhere Gewalt – wie totale Zerstörung des Club-
lokals, Atomkrieg, Feuersbrunst oder Sintflut – ferner durch Streik der Bier-
brauer, Methomanie, Rotz, Dummkoller oder Rinderwahn vorübergehend 
den Kontakt verlieren, sind sie verpflichtet, sich am Freitag um 18.00 Uhr 
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nach Beendigung der Behinderung im Domizil des Präsidenten zu versam-
meln, um das Clubleben fortzusetzen.

§ 11
Salvatorische Klausel

Soweit in der Satzung keine Bestimmungen getroffen sind, gilt das Bürgerli-
che Gesetzbuch. Hilft das auch nicht, gilt der gesunde Menschenverstand. Hilft 
auch der nicht, soll um Erleuchtung gebetet werden. Bleibt diese aus, soll die je-
weilige am Sitzungstag diensthabende Bedienung im Gaffel im Linkewitz um 
Rat gefragt werden. Ist keine Bedienung vorhanden, soll dies der älteste anwe-
sende Gast – meist Didi - übernehmen.

§ 12
Fine

Die Satzung wird zum Kunstwerk erklärt und als solches einem von der 
Stadt Köln noch zu errichtenden Museumsneubau überstellt.

 
K ö l n , den 

© Ingo Stankau


