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1. Mit meiner Unterschrift auf der Beitrittserklärung verpflichte ich mich, die Satzung der 
Talbachhexen VS-Marbach e.V., anzuerkennen (Anlage 1). Das erste Jahr (2018) gilt als 
Probejahr. Sofern nicht anders vereinbart, endet das Probejahr durch Mitteilung des 1. 
Vorstandes oder dessen Vertreter am Jahresende (2018) und führt somit zu einer aktiven 
Mitgliedschaft.   

 
2. Ich verpflichte mich, das mir ausgehändigte Hexenhäs in der jeweils angeordneten Art und Weise 

(siehe Kleiderordnung Anlage 2) einheitlich zu tragen, sorgfältig zu behandeln, aufzubewahren 
und für die übliche Reinigung Sorge zu tragen. Das gilt auch für die mir ausgehändigte Scheme 
mit Hanfzöpfen. 

 
2.1  Das Hexenhäs besteht aus: 

- Halstuch - Bluse - Besen 
- Kopftuch - blau-weiße Mütze - Rock 
- Unterhose - Schürze mit Laufnummer - rot-weiße Wollringelkniestrümpfe 
- Strohschuhe - schwarze Fingerhandschuhe aus Wolle - Holzmaske mit Hanfzöpfen 

 
2.2 Die Häsbestellung erfolgt grundsätzlich über den Häswart! 
 
3. Die Anschaffungskosten für das Hexenhäs und die dazugehörige Holzscheme trage ich selbst. 

Während des Probejahres ist der Kaufpreis einer Kaution gleichzusetzen. Erst nach Ablauf des 
Probejahres erlischt die Kaution und das Häs inkl. Scheme geht in den Besitz des Mitgliedes 
über. Das Häs für Kinder bis zum vollendeten 17. Lebensjahr kann beim Häswart gegen eine 
Gebühr ausgeliehen werden. 

 
3.1 Bei Austritt aus dem Verein verpflichte ich mich, das Häs mit Scheme nicht mehr in der 

Öffentlichkeit zu tragen. Ausgeliehene Kinderhäser sind unverzüglich an den Häswart 
zurückzugeben. 

 
3.2 Häs und Scheme dürfen an Nichtmitglieder weder verkauft noch verliehen werden. Der Verein 

nimmt bei Bedarf das Häs mit Scheme in Kommission und versucht, dieses zum jeweiligen 
Tagespreis weiterzuverkaufen. 

 
4. Der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr sind mir/uns bekannt (Anlage 3). 
 
5. Die durch die Talbachhexen VS-Marbach e.V. angesetzten Termine sowie Arbeitseinsätze habe 

ich grundsätzlich wahrzunehmen und ihnen nach Möglichkeit vor anderen Anlässen den Vorzug 
zu geben. Im Falle von höherer Gewalt oder anderer erheblicher Hinderungsgründe entschuldige 
ich mich beim 1. Vorstand innerhalb der für den Termin gebotenen Frist. 

 
6. In der Einstellung zur Fasnet und im persönlichen Verhalten, insbesondere vor, während und 

nach Veranstaltungen des Vereins, habe ich Vorbild zu sein, um das Ansehen der Talbachhexen 
VS-Marbach e.V. nicht zu schädigen. Dies betrifft vor allem den Alkoholkonsum. Bei Verstößen 
kann das Mitgliedsverhältnis ohne Angabe von Gründen sofort von seitens der Talbachhexen VS-
Marbach e.V. beendet werden. 

 
7. Die Mitglieder der Talbachhexen VS-Marbach e.V. haben der Vorstandschaft Folge zu leisten 

und werden gebeten, den Verein, auch im eigenem Interesse, zu unterstützen. 
 
8. Bei Fragen oder Problemen kann sich jedes Mitglied direkt an die Vorstandschaft wenden. Sollte 

dies nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit der schriftlichen Äußerung. 
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9. Änderungen beim Namen, der Anschrift oder der Bankverbindung müssen der Vorstandschaft 
unverzüglich mitgeteilt werden.  

 
9.1 Dies kann bei Namens- und Adressänderungen formlos, also auch mündlich oder fernmündlich 

geschehen.  
 
9.2 Bei Änderung der Bankverbindung bedarf es einer erneuten schriftlichen Erklärung für den 

Bankeinzug über das neue Konto. 
 
Die neue Verpflichtungserklärung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 
 
 
gez. Vorstand der Talbachhexen VS-Marbach e.V. 


