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Ortsgruppenrichtl inien  

-  in  der  vom AZ-Vors tand (§ 8 Abs.1)  am 13.04.2019 geänder ten Fassung 

1.  Die AZ-Ortsgruppenr icht l inien ergänzen die AZ -Satzung (§ 23 Abs.  5) .  

2.  Sachbearbeiter  für  a l le Or tsgruppenangelegenheiten is t  der AZ -Obmann für 

Orts-  und Landesgruppen.  

3.  Die Mitg l ieder  e iner AZ-Ortsgruppe müssen in der  Stadt  oder selbständigen 

Gemeinde, deren Namen die Ortsgruppe t rägt ,  bzw. der näheren Umgebung 

wohnen. Nachträgl iche Ortszusammenlegungen auf  Grund regionaler 

Veränderungen führen n icht  zur  Stre ichung schon  bestehender Or tsgruppen.  

4.  Zur Anerkennung eines Or tsvereins a ls AZ -Ortsgruppe ist  e in schr i f t l icher  

Antrag an den AZ-Obmann für  Orts-  und Landesgruppen (Z if f .  2)  

e inzureichen. Der  Antrag muss das Versamm lungsprotokol l  enthal ten und 

von mindestens sechs  AZ-Einzelm itg l iedern mit  Angabe der AZ -Nummer 

unterschr ieben sein sowie Namen und Anschr if ten der gewählten 1. und 2.  

Vors itzenden der AZ-Ortsgruppe, d ie Anschr if t  des Tagungs lokals und den 

Zeitpunkt der regelmäßigen Versammlungen enthalten.  

Als Name der  Or tsgruppe ist  nur d ie Bezeichnung "AZ -Ortsgruppe . . .(Name 

der Stadt/  Gemeinde) .. . " zu läss ig. Si tz kann nur die Stadt oder Gemeinde 

sein, deren Namen die Ortsgruppe  führt .  Der AZ-Obmann für Orts -  und 

Landesgruppen (Z if f .  2)  n immt die Or tsgruppe nach Erfü l lung a l ler  

Formal i tä ten unter Zute i lung der Ortsgrup pennummer mit  der AZV-

Veröf fent l ichung in d ie Or tsgruppenl iste mit  den Angaben in Satz 2 d ieser  

Zif fer  auf .  

Die Stre ichung (§ 23 Abs. 4 der  AZ -Satzung) veröf fent l icht der AZ-Obmann 

für Orts -  und Landesgruppen (Z if f .  2) .  

5.  Die Or tsgruppen unter l iegen der Satzung  der AZ. Sie können s ich im 

Rahmen ihres e igenen Bereiches e ine Geschäf tsordnung geben sowie einen 

Vors itzenden und dessen Ste l lvertreter in  einer ordentl ich e inberufenen 

Mitg l iederversammlung wählen. Außerdem dürfen Ortsgruppen eine e igene 

Kasse führen, d ie unabhängig von der AZ - Kasse ist  und von ihren 

Mitg l iedern Bei träge e inzahlen lassen, d ie jedoch d ie Mitg l iedsbeiträge der  

AZ nicht  schmälern und n icht überste igen dürfen.  

6.  Der Ortsgruppenvorstand ist  verantwor t l ich für  d ie Führung der  Ortsgruppe 

im Sinne der AZ-Ideale. Ein Ausschluss e ines e ingetragenen Mitg l iedes aus 

der  Or tsgruppe bedar f  der  Zust immung der ör t l ichen Hauptversammlung, 

muss aber erfo lgen, wenn ein Austr i t t  oder Ausschlu ss aus der AZ erfo lgt is t  

(§ 4 der AZ- Satzung) . Der Ausschluss e ines Mitg l iedes aus der Ortsgruppe 

bedingt n icht den Ausschluss aus der  AZ.  

7.  Jähr l ich ist  vom Ortsgruppenvors i tzenden bis  spätestens 1. Mai eines Jahres 

e ine schr if t l iche Meldung an den AZ-Obmann für Or ts -  und Landesgruppen 

(Zif f .  2)  abzugeben, s ie muss al le in Z if f .  4,  Satz 2 gena nnten Angaben 

sowie d ie Namen der  Mitg l ieder und  deren AZ-Nummern enthal ten.  

8.  Die Benutzung des AZ-Emblems unter l iegt den Beschränkungen des § 17 der 

AZ-Satzung.   
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9.  Die Benutzung des AZ-Emblems in Form eines Ortsgruppen-Stempels oder als  

Ortsgruppen-Br iefkopf  g i l t  a ls genehmigt,  wenn das AZ -Emblem in Verbindung 

mit den Worten "AZ-Ortsgruppe. . .  (Name der  Stadt oder selbständigen 

Gemeinde) .. . " verwendet wird.  

10.  Das Ausste l lungs- bzw. Versammlungs lokal  so l l  in der Regel in der Stadt bzw. 

Gemeinde sein,  nach der  die Ortsgruppe benannt  is t .  Ausnahmen sind, jewei ls 

nach schr if t l icher Zust immung des AZ-Obmannes für Orts -  und Landesgruppen 

(Zif f .  2)  mögl ich, wenn in dem Ort der geplanten Schau keine AZ -Ortsgruppe 

ihren Sitz hat oder wenn für Ausste l lungen bzw. Versammlungen in e inem Ort,  

in dem eine andere Or tsgruppe ihren Sitz hat,  eine schr if t l iche Zust immung der  

ansäss igen Ortsgruppe vor l iegt.  

11 .  Ortsgruppen, d ie eine Vogelschau durchführen, erhalten auf  Antrag für den 

besten selbstgezogenen und AZ-ber ingten Vogel jeder Sparte e ine Medai l le 

mit  Kunstdruckkarte "Bester der  Ortsschau" kostenlos, wenn die Prämierung 

von e inem AZ- anerkannten Zuchtr ichter  durchgeführt  wurde. Bei e iner  

gemeinsamen Schau von zwei  oder  mehr Ortsgruppen ist  e in 

Medai l lenanspruch für jede Ortsgruppe nur nach vorher iger schr i f t l icher 

Genehmigung des AZ-Obmannes für Or ts-  und Landesgruppen (Z if f .  2)  

mögl ich. Al le sonst igen Kosten e iner Schau, einschl ießl ich der  

Zuchtr ichterkosten, gehen zu Lasten der Or tsgruppenkasse. Mitg l ieder  

mehrerer Ortsgruppen können pro Schaujahr  und Arbei tsgemeinschaf t  nur e ine 

AZ-Medai l le  erhalten. Das Mitg l ied hat s ich vor der  Or tsgruppenschau vol l  für  

e ine Ortsgruppe zu entscheiden und d ies den beiden Orts gruppenvors itzenden 

schr if t l ich anzuzeigen.  W eiteres regeln d ie Schaur icht l inien.  

12.  Jede Ortsgruppe kann bei  Änderung der  in Zif fer  4 Abs. 2 genannten Angaben 

die Änderungen kostenlos in der AZV veröf fent l ichen. Die vorgenannten 

Mit te i lungen s ind dem Obmann (Z if f .  2)  zwei Monate vor dem Erscheinen b is  

zum 10. des Monats schr if t l ich e inzureichen. Sie kann ferner d ie Ankündigung 

ihrer  ör t l ichen Ausste l lung innerhalb des AZ-Schauterminkalenders in der AZV 

August e ines jeden Jahres kostenlos veröf fent l ichen, sofern s ie dem AZ-

Obmann für Orts -  und Landesgruppen (Z if f .  2)  b is spätestens 15.6. des Jahres 

schr if t l ich Mit te i lung macht.  

Sonst ige Veröf fent l ichungen s ind kostenpf l icht ig und an d ie Geschäf tss tel le  

a ls Inserate e inzureichen.  

13.  -  entfal len -  

14.  Besteht e ine AZ-Ortsgruppe ununterbrochen 20 , 40, 50 bzw. 60 Jahre,  so 

erhält  s ie a ls Anerkennung  ein T ischbanner mit  dem AZ-Emblem und der  

Beschr if tung "20 Jahre AZ-Ortsgruppe" bzw. entsprechend „40 - /50-/60- Jahre 

AZ-Ortsgruppe“ .  

15.  Für besondere Verdienste im ört l ichen AZ -Bereich kann d ie AZ-Ehrennadel in  

Bronze ver l iehen werden.  

16.  Ortsgruppen, die mindestens 6 Mitg l ieder haben und mindestens fünf  Jahre 

bestehen, können jähr l ich eine Ehrennadel (Bronze) , im Jahr ihres 10- jähr igen 

Bestehens zwei  Ehrennadeln und im Jahr  ihres 20- /40- /50-/60- jähr igen 

Bestehens dre i  Nadeln beim AZ-Obmann für Orts -  und Landesgruppen 

beantragen. Name und AZ-Nr . des für d ie Auszeichnung Vorgesch lagenen 

müssen angegeben werden.  


