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SATZUNG

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führte den Namen „Porsche 914
- 6 Club“. Er wurde im Dezember 1988 in das
Vereinsregister eingetragen; nach der Eintra-
gung lautet der Name

„Porsche 914-6 Club e.V.“

2. Der Verein hat seinen Sitz in 
Kevelaer.

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das 
Ka-lenderjahr.

§ 2 Grundlagen 

Der Porsche 914-6 Club ist ein 
Zusammenschluss von Besitzern, Freunden 
und Förderern eines Porsche 914/6. Der Club 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung.

§ 3 Zielsetzung

Der Porsche 914-6 Club verfolgt als Haupt-
ziel, die Erhaltung und Pflege luftgekühl-
ter historischer Porsche-6-Zylinder-Mittel-
motorfahrzeuge insbesondere des Typs 
914/6 im Sinne technischer „Denkmä-
ler“. Die Mitglieder des Porsche 914-6 
Club wollen das Verständnis für den Typ 
914/6 als beispielhafte Realisation ei-ner 
technischen Idee fördern. Weitere Ziele 
liegen auf dem Gebiet des Motorsports im 
weitesten Sinne, in der Durchführung von 
Sicherheitstraining, genereller Erhöhung der 
Verkehrssicherheit und bewußterem, 
energiesparendem Fahren sowie in der För-
derung des fahrerischen Nachwuchses und 
in der Pflege sportlicher, touristischer und 
gesellschaftlicher Belange.

§ 4 Aufgaben

des Porsche 914-6 Club

Zur Erfüllung der Aufgaben des Porsche 914-
6 Club richtet sich die Clubarbeit vorrangig auf
folgende Punkte aus:

� Ansprache möglichst aller Porsche
914/6 Besitzer auf die Ziele des Clubs
hin,

� Erfassung aller Porsche 914/6, Erstel-
lung und Pflege eines Registers,

� Einrichtung und Führung eines Archivs
(914/6-Historie),

� Organisation von Veranstaltungen,
Engagement zur möglichst vollständi-
gen Ersatzteilversorgung aus dem
Hause Porsche oder, wenn nicht an-
ders möglich, aus anderen Quellen,

� Hilfe beim Restaurieren im Sinne der
Werterhaltung der Fahrzeuge. Bereit-
stellung von spezifischem Werkzeug,
Hilfsmitteln und Anweisungen.

� Herausgabe einer regelmäßigen Zeit-
schrift (Clubinformation) mit den
Schwerpunkten:

- Clubaktivitäten
- Archiv (Einblicke)
- Fachkommentar „Technik“
(Anleitungen und Erläuterungen)
- Hinweise zur Ersatzteilversorgung
- Pressespiegel
- Ankauf-/Verkaufs-Anzeigen

Der Verein ist im Rahmen seiner Ziele und
Aufgaben selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit-
tel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
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glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
teln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck und den Zielen des
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5 Mitgliedschaft

Der Porsche 914-6 Club e.V. hat
a) Mitglieder und
b) gegebenenfalls Ehrenmitglieder

§ 6 Mitglieder

Mitglied im Porsche 914-6 Club e.V. kann je-
der Besitzer eines Porsche 914/6 werden.
Desweiteren kann sich jede natürliche Person
um eine Mitgliedschaft bewerben, die das 7.
Lebensjahr vollendet und motorsportlich oder
kraftfahrzeugtechnisch allgemein und an Por-
sche 914/6-Kraftfahrzeugen speziell interes-
siert ist.

§ 7 Ehrenmitglieder

1. Die Mitgliederversammlung ist berechtigt,
Persönlichkeiten, die sich um den Typ 914/6
besondere Verdienste erworben haben, zu
Ehrenmitgliedern zu wählen.

2. Ehrenmitglieder genießen alle Rechte der
Mitglieder, haben aber keinen Beitrag zu zah-
len.

§ 8 Aufnahme von Mitgliedern

1. Ein Aufnahmeantrag ist schriftlich mittels
des vorgesehenen Formulars an den Vorstand
zu richten. Bei beschränkt Geschäftsfähigen,
insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag
auch von den gesetzlichen Vertretern zu un-
terschreiben. Diese verpflichten sich - mehre-

re gesamtschuldnerisch - zur Zahlung der Mit-
gliedsbeiträge für den beschränkt Geschäfts-
fähigen.

2. Durch die Unterzeichnung des Aufnahme-
antrags erkennt der Bewerber die Satzung des
Vereins an und verzichtet ausdrücklich auf Kla-
gen vor ordentlichen Gerichten gegen Maßnah-
men und Entscheidungen des Vorstands, der
Mitgliederversammlung und Organisatoren. Er
verpflichtet sich ferner, die satzungsgemäßen
Zwecke und Ziele des Vereins aktiv zu fördern
und sich am Clubleben rege zu beteiligen.

3. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der
Vorstand nach freiem Ermessen. Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung. Bei Ablehnung
des Antrags ist der Vorstand nicht verpflich-
tet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.

4. Nach Aufnahme beginnt die Mitgliedschaft
mit der Bezahlung der Aufnahmegebühr und
des Beitrags.

§ 9 Pflichten der Mitglieder

1. Bei der Erhaltung und Pflege ihrer Fahrzeu-
ge verpflichten sich die Mitglieder, die gestal-
terischen und technischen Grundsätze des
Hauses PORSCHE zu beachten. Es ist Aufga-
be des Porsche 914-6 Club e.V., seine Mitglie-
der dabei zu beraten und im Zweifelsfall Richt-
linien festzulegen.

2. Das Mitglied nennt dem Club ihm bekann-
te, günstige Bezugsmöglichkeiten für Ersatz-
teile usw., und gibt Erfahrungen und Tipps
kostenlos weiter.

§ 10 Beiträge

1. Der Club erhebt Beiträge, um die Ausgaben,
die zur Erfüllung der Ziele des Porsche 914-6
Club e.V. notwendig sind, bestreiten zu können.
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Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der
Hauptversammlung der Mitglieder nach den
aktuellen Erfordernissen neu festgelegt.

3. Die Aufnahmegebühr beträgt die Hälfte ei-
nes Jahresbeitrages.

4. Der Jahresbeitrag ist bis zum 15. Februar
des betreffenden Kalenderjahres zu leisten.
Die Zahlung erfolgt per Bankeinzug. Ausnah-
me: Auslandsmitglieder, welche per Scheck
oder Überweisung zahlen.

5. Für die Verbindlichkeiten des Porsche 914-
6 Club e.V. haftet jedes Mitglied maximal nur
in Höhe seines fälligen Jahresbeitrages.

§ 11 Ende der Mitgliedschaft

jahr im Rückstand ist. Der Ausschluss ist dem
Mitglied an seine zuletzt bekannte Adresse per
Einschreiben mitzuteilen und ist mit der Ent-
scheidung wirksam. Ansprüche des Clubs an
das Mitglied enden nicht mit dem Ende der
Mitgliedschaft im Club. Ansonsten gelten die
Bestimmungen von Absatz 1b. Gegen die Ent-
scheidung kann das Schiedsgericht angeru-
fen werden.

§ 12 Organe des Clubs

Die Organe des Porsche 914-6 Club e.V. sind:
a) Hauptversammlung der Mitglieder
b) Vorstand
c) Schiedsgericht

1.  Austritt
a) Jedes Mitglied kann seinen Austritt per Ein-
schreiben zum Ende des Geschäftsjahres er-
klären. Das Kündigungsschreiben muß bis
zum 30.9. beim Vorstand eingegangen sein.
b) Ab dem Datum des Austritts dürfen eventu-
elle Mitgliedskarten, Wagenplaketten und
Clubabzeichen nicht mehr öffentlich geführt
bzw. genutzt werden. Mit dem Ablauf der Mit-
gliedschaft erlöschen sämtliche Rechte und
Ansprüche an den Club, sein Vermögen oder
seine Einrichtungen.

2.  Ausschluss
Die Mitgliedschaft kann durch eine ordentli-
che oder außerordentliche Hauptversamm-
lung des Porsche 914-6 Club e.V., mit minde-
stens einer 2/3 Mehrheit der Anwesenden
beendet werden. Wenn das Mitglied sich
schwerwiegende Verstöße gegen Zwecke und
Ziele des Porsche 914-6 Club e.V. oder des-
sen Satzung oder grob unkameradschaftliches
Verhalten zuschulden kommen läßt. Die Mit-
gliedschaft endet auch, wenn das Mitglied
trotz Mahnung mittels Einschreibebrief mit
seiner Beitragszahlung länger als ein Viertel-

§ 13 Hauptversammlung

der Mitglieder

1. Die Hauptversammlung ist das oberste Or-
gan des Porsche 914-6 Club e.V. Die ordentli-
che Hauptversammlung findet in der Regel um
Christi Himmelfahrt eines jeden Geschäftsjah-
res statt und wird mindestens zwei Wochen
vorher vom Clubsprecher brieflich oder durch
Veröffentlichung in der Clubinformation einbe-
rufen.

2. Stimmberichtigt mit je 1 Stimme sind alle
anwesenden volljährigen Mitglieder und Eh-
renmitglieder.

3. Über die Ergebnisse der Hauptversammlung
ist ein Protokoll anzufertigen und jedem Mit-
glied bekannt zugeben. Das Protokoll muss
von 2 Vorstandsmitgliedern unterschrieben
sein.

4. Anträge können von jedem Mitglied gestellt
werden. Die Anträge müssen mindestens 8
Tage vor der Hauptversammlung beim Vor-
stand des Porsche 914-6 Club e.V. eingegan-
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gen sein. Über die Zulassung von Dringlich-
keitsanträgen, die spätestens vor Beginn der
Hauptversammlung dem Vorstand vorliegen
müssen, entscheidet der Vorstand mit Stim-
menmehrheit.

5. Die Hauptversammlung ist zuständig für fol-
gende Tagesordnungspunkte:

a) Feststellung des Stimmschlüssels
b) Bericht eines jeden Vorstandsmitglieds
c) Bericht der Rechnungsprüfer
d) Entlastung des Vorstandes (zusam-

men oder  einzeln)
e) Wahl des Vorstandes
f) Wahl für Ersatz des tournusmäßig

ausscheidenden Rechnungsprüfers
g) Beitragsfestsetzung
h) Meisterschafts- und Clubsportregeln
i)  Beschlussfassung über alle vorliegen-

den Anträge
j) Satzungsänderung
k) Auflösung des Clubs

§ 14 Außerordentliche

Hauptversammlungen

§ 15 Abstimmungen

1. Abstimmungen über Anträge erfolgen in der
Regel offen (durch Handzeichen).

2. Wahlen erfolgen grundsätzlich in offener
Abstimmung durch Handzeichen. Die Mitglie-
derversammlung kann nur einstimmig be-
schließen, eine Wahl geheim durchzuführen.

3. Jede Hauptversammlung ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Stimmberech-
tigten beschlussfähig. Es entscheidet regelmä-
ßig einfache Stimmenmehrheit. Unter einfa-
cher Mehrheit ist eine Mehrheit zu verstehen,
die eine Stimme mehr beträgt als die Hälfte
der abgegebenen Stimmen. Stimm-
enthaltungen werden wie nicht abgegebene
Stimmen behandelt, ebenso abgegebene un-
gültige Stimmen und - bei Abstimmung mit
Stimmzetteln - unbeschriftete Stimmzettel.
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

4. Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stim-
men ist erforderlich bei Beschlüssen über:
a) Satzungsänderungen
b) Anträge auf Abberufung des Vorstan-

des oder eines Vorstandsmitglieds
c) Auflösung des Clubs.

5. Die Bestimmungen dieses Paragraphen gel-
ten für alle Abstimmungen, außer es ist aus-
drücklich ein anderer Modus festgelegt.

6. Briefwahl aufgrund der Tagesordnung ist
möglich.

§ 16 Vorstand

1. Außerordentliche Hauptversammlungen
sind unter Angabe des Verhandlungs-
gegenstandes einzuberufen auf Beschluß des
Vorstandes, des Clubsprechers oder wenn
mindestens 10 % der Mitglieder des Porsche
914-6 Club e.V. einen diesbezüglichen Antrag
schriftlich an den Sitz des Clubs richten. Ein-
ladungen zur außerordentlichen Hauptver-
sammlung ergehen vom Clubsprecher schrift-
lich mit mindestens 10 Tagen Ladungsfrist
unter Angabe der Tagesordnung.

2. Auch über die Ergebnisse der außerordent-
lichen Hauptversammlung ist ein Protokoll
anzufertigen und den Mitgliedern bekannt
zugeben. Das Protokoll muss von 2 Vorstands-
mitgliedern unterschrieben sein.

1. Der Vorstand soll nur von Porsche-914/6-
Besitzern gebildet werden. Die Anzahl der Vor-
standsmitglieder soll immer ungerade sind.
Der Vorstand umfaßt mindestens diese fünf
Vorstandsmitglieder, welche in Absatz 2 ge-
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nannt werden. Als Beisitzer können weitere
Mitglieder gewählt werden.

2. Der Vorstand setzt sich zusammen aus

2.1. dem Vorstand im Sinne des §26 BGB,
dem angehören
a) der Clubsprecher als Präsident,
b) sein Stellvertreter als Vizepräsident

und Geschäftsführer
c) der Schatzmeister

2.2. und zwei weiteren Vorstandsmitgliedern,
 nämlich
d) dem Sportleiter und
e) dem Archivar.

3. Jedes Vorstandsmitglied verpflichtet sich,
sein Amt mit dem erforderlichen Einsatz und
Zeitaufwand auszuüben.

4. Im Außenverhältnis besitzen der Club-
sprecher, dessen Stellvertreter und Geschäfts-
führer, sowie der Schatzmeister je einzelne
Vertretungsmacht. Im Innenverhältnis gilt je-
doch, daß der Stellvertreter des Clubsprechers
nur im Falle der Verhinderung des Club-
sprechers vertretungsberechtigt ist, der
Schatzmeister nur im Falle der Verhinderung
sowohl des Clubsprechers als auch dessen
Stellvertreters und nur mit ihm der unter 2.2
aufgeführten weiteren Vorstandsmitglieder.

5. Der Vorstand entscheidet in allen Angele-
genheiten, die nicht der Beschlussfassung der
Hauptversammlung unterliegen. Er leitet die
gesamte Tätigkeit des Porsche 914-6 Club e.V.

6. Die Vorstandsmitglieder werden von der
Hauptversammlung für die Dauer von 3 Jah-
ren gewählt. Eine Wiederwahl ist unbe-
schränkt möglich. Die Amtsdauer rechnet sich
von Hauptversammlung zur entsprechenden
Hauptversammlung.

ner Mitglieder des Vorstandes kann nur erfol-
gen auf Antrag von mehr als 10% der Mitglie-
der, die ein Misstrauensvotum vorbringen und
in der Hauptversammlung 2/3 - Mehrheit er-
halten. Außerdem kann der Clubsprecher oder
jedes einzelne Mitglied des Vorstandes jeder-
zeit zurücktreten, jedoch nicht zur Unzeit, so-
fern er der Hauptversammlung einen Nach-
folgekandidaten benennt.

8. Für vorzeitig ausscheidende Vorstandsmit-
glieder wird dieses Amt in Personalunion von
den verbleibenden Vorstandsmitgliedern über-
nommen bis zur nächsten Vorstandswahl.

9. Eine vorzeitige Neuwahl findet statt, wenn
mindestens zwei Drittel der Mitglieder dies
fordert, die Mitgliederversammlung dem Vor-
stand bzw. dem Ressort die Entlastung nicht
erteilt oder wenn die Mehrheit des Vorstan-
des dies beantragt bzw. zurücktritt.

10. Der Vorstand kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben.

11. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens 3 Vorstandsmitglieder erschienen
sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit gefaßt. Bei Stimmgleichheit entscheidet
die Stimme des Clubsprechers.

12. Der Vorstand kann die Behandlung be-
stimmter Vorstandsgeschäfte oder anderer
Clubaufgaben, Ausschüssen oder einzelnen
Personen, insbesondere einem Geschäftsfüh-
rer übertragen. Diese Ausschüsse oder Per-
sonen können den Verein nach außen nur
aufgrund einer von mindestens drei Vorstands-
mitgliedern zu erteilenden schriftlichen Voll-
macht vertreten.

§ 17 Rechnungsprüfer

Zwei Rechnungsprüfer werden abwechselnd
von der jährlichen Hauptversammlung aus7. Die Absetzung des Vorstandes oder einzel-
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dem Kreis der Mitglieder gewählt. Ihre Amts-
zeit beträgt 2 Jahre. Sie dürfen kein Amt im
Vorstand bekleiden.

§ 18 Haftungsausschluss

Der Porsche 914-6 Club e.V. übernimmt als
Veranstalter jeglicher automobilsportlicher
Veranstaltungen im In- und Ausland gegen-
über den Teilnehmern (Bewerbern, Fahrern,
KFZ-Eigentümern und -Haltern, Beifahrern,
Helfern) keinerlei Haftung für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden vor, während
oder nach der Veranstaltung. Die Teilnehmer
verzichten unter Ausschluss des Rechtswe-
ges durch Abgabe der Nennung oder Anmel-
dung und durch die Teilnahme für sich und
die ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten
Personen für jeden im Zusammenhang mit
einer Veranstaltung oder einem Wettbewerb
erlittenen Unfall oder Schaden auf alle An-
sprüche, gleichgültig aus welchem Rechts-
grund gegen:

� den Porsche 914-6 Club e.V., dessen
Vorstand und dessen Mitglieder

� den Veranstalter, dessen Beauftragte,
Sportleiter und Helfer

� Fahrer, Beifahrer, Helfer, Halter von
Fahrzeugen und deren Familienange-
hörige, die an der Veranstaltung teil-
nehmen,

� Behörden, Renndienste und irgend-
welche andere Personen, die mit der
Organisation der Veranstaltung in
Verbindung stehen.

Die Haftung für vorsätzliches Verhalten bleibt
unberührt.

den er tätig wird, hat jeder Teilnehmer selbst
zu sorgen.

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an
der Veranstaltung oder dem Wettbewerb teil.
Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtli-
che Verantwortung für alle von ihnen oder dem
von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten
Schäden, soweit nach der Ausschreibung oder
den sonstigen Bestimmungen der Veranstal-
tung und dieser Satzung ihre Haftung nicht
ausgeschlossen ist.

Bewerber/Fahrer müssen entweder Eigen-
tümer oder Halter des bei der Veranstal-
tung benutzten Fahrzeugs sein oder aus-
drücklich die alleinige persönliche Haftung
für eventuelle Forderungen des Eigentü-
mers oder Halters übernehmen und den
Verein und den Veranstalter von solchen
Ansprüchen unwiderruflich freistellen. Es
ist nicht Sache des Vereins bzw. des Ver-
anstalters zu überprüfen, ob der Bewer-
ber/Fahrer berechtigt ist, das von ihm ein-
gesetzte Fahrzeug für die Veranstaltung zu
nutzen.

Sol l te ein Tei lnehmer zu den motor-
sportlichen Veranstaltungen des Vereins
Familienangehöriger oder Gäste mitbrin-
gen, so stellt er den Verein und seine Mit-
glieder von allen etwaigen Schadenersatz-
ansprüchen der mitgebrachten Personen
frei.

Für (möglichst schriftliche) Haftungsverzichte
auf eventuelle Ansprüche, die einem gegen
denjenigen Teilnehmer entstehen könnten, für

Der Verein behält sich als Veranstalter das
Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder
aus Sicherheitsgründen oder von den Be-
hörden oder den für die jeweilige Strecke
Verantwortlichen angeordneten oder erfor-
derlichen Änderungen der Ausschreibung
vorzunehmen oder aber auch die Veran-
staltung abzusagen, falls dies durch au-
ßerordentliche Umstände bedingt ist; er
haftet nicht für daraus eventuell resultie-
rende Schadensersatzansprüche.
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§ 19 Schiedsgericht

1. Über alle Streitigkeiten, die sich zwischen
den Mitgliedern über Belange des Vereins er-
geben, entscheidet das Schiedsgericht des
Vereins.

2. Die Entscheidung des Schiedsgericht ergeht
gebührenfrei und ist nicht anfechtbar.

3. Alle zwei Jahre sind auf der Hauptversamm-
lung drei Mitglieder für das Schiedsgericht zu
wählen. Sie dürfen im Verein kein anderes Amt
bekleiden. Sollten sich keine Bewerber finden,
können Personenvorschläge vom Vorstand
vorgegeben werden.

§ 20 Satzungsänderungen

Anträge auf Satzungsänderungen können
nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt wer-
den. Sie werden vom Vorstand geprüft und
der Hauptversammlung vorgelegt. Diese ent-
scheidet mit Zweidrittelmehrheit der abge-
gebenen Stimmen der anwesenden Mitglie-
der.

3. Diese außerordentliche Hauptversammlung
(zwecks Auflösung) bestimmt der Liquidator.

4. Das bei Auflösung vorhandene Vermögen
ist nach Tilgung aller Verbindlichkeiten an eine
vom zuständigen Finanzamt als gemeinnützig
anerkannte Einrichtung des Verkehrs-/Kraft-
fahrzeug-Wesens abzuführen.

§ 22 Vereinsrecht

§ 21 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur auf ei-
ner eigens zu diesem Zweck einberufenen
außerordentlichen Hauptversammlung oder
auf der regulären Jahres-Hauptversammlung
beschlossen werden.

2. Der Auflösungsbeschluss bedarf der Zustim-
mung der Zweidrittelmehrheit der Mitglieder.
Ist die außerordentliche Hauptversammlung
nicht beschlussfähig, so ist eine anschließend
mit satzungsmäßiger Frist einberufene Haupt-
versammlung in jedem Fall beschlussfähig,
wobei die einfache Mehrheit der Hauptver-
sammlung entscheidet.

Für in dieser Satzung nicht geregelte Punkte 
gelten die gesetzlichen und behördlichen Be-
stimmungen.

§ 23 Erfüllungsort

und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich 
aus dieser Satzung ergebenden Rechte und 
Pflichten sowie alle Ansprüche, Forderungen 
und Verbindlichkeiten des Porsche 914-6 Club 
e.V. ist Kevelaer.

Porsche 914-6 Club e.V. -
Frechen-Königsdorf, den 14.12.1988

Es unterzeichen eigenhändig und rechtsver-
bindlich die Gründungsmitglieder:

Joseph Reip Achiel Wardenier
Heinz Kappenstein Michael Röder
Jörg Semjan Cornelius Rademacher
Ewald Geilen Friedrich Künnemeyer
Klaus Timmermann W. Emanuel Freiherr

 von Ketteler

Der Verein ist unter der Nr.43 VR 10006 in
das Vereinsregisters eingetragen.

Köln, 7. März 1989
Überarbeitete Ausführung vom 15.07.2003 
und 26.10.2016.

Dieses Regelwerk umfasst insgesamt 7 Seiten.



STATUTE

§ 1 Name, headquarters

and business year

1. Out association officially carries the name
„Porsche 914 - 6 Club“. The name is registered
in the German Association Registry since
1988. It is listed under

„Porsche 914-6 Club e.V.“

2. The association is based in Kevelaer/
Germany

3. The financial year of the association is the
calendar year.

§ 2 Foundation

The Porsche 914-6 Club is a coalescence of
owners, enthusiasts and mentors of the Por-
sche 914-6. The club pursues solely and
directly common charitable goals within the
guidelines of „tax beneficiary of intention“ as
found in the German tax code.

§ 3 Purpose

The Porsche 914-6 Club pursues as a principal
goal the preservation and care of air-colled,
historical mid-engine 6-cylinder-Porsches in
particular of the type 914-6 as the center pillar of
this particular layout. All members of the Porsche
914-6 Club promote the paradigmatic realization
of this concept. Further goals to be named are the
promotion of motorsport, safety driving classes
as well as awareness of driving economically and
in furtherance supporting younger generations
in sporting, travel and social events.

§ 4 The obligations of the

Porsche 914-6 Club

� Attracting as many owners of Porsche
914-6 with the goal of introducing them
to the club,

� Registration of all Porsche 914-6 and

� archiving the data,

� Organizing events, supporting efforts
to enhance availability of spares
through Porsche AG or other sources,

� Sharing and guiding restorations to
preserve the Porsche 914-6 in any way
you can,

� Publication of a regular magazine
(Club information) with the main
focuses:

- Club activities
- Archive (insights)
- Professional comment „Technology“
(instructions and explanations)
- Tips to the spare part care
- printmedia report
- Buying and sales announcements

The association is active within the scope of
his aims and duties; it does not pursue
primarily own-economic goals. Means of the
association may be used only for the purposes
according to statute. The members receive no
allowances from means of the association. No
person may be favored by the issues which
are foreign to the purpose and the sighting of
the association or by unreasonably high
reimbursements.

§ 5 Membership

The Porsche 914-6 Club e.V. has
a) Members and
b) occasionally honourary members

Following goals are the priority of the Porsche
914-6 Club:
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§ 6 Members

You can become a member of the Porsche
914-6 club not only as an owner of this model,
but any enthusiast in person can apply 7 years
of age and older who is interested in the
technology, history and/or competiveness of
the Porsche 914-6.

§ 7 Honourary members

1. During official meetings of the members
from the Porsche 914-6 Club, these are
entitled to choose personalities which have
acquired special merit to themselves on the
type 914-6, to become honorary members.

2. Honourary members enjoy all rights of
paying members, however, have to pay no
contribution.

3. The board of directors decides on the
application for admission after their discretion.
Equal ballots count as a refusal. By refusal.
the board of directors is not obligated to inform
of the applicant of the reasons.

4. After admission the membership begins
with the payment of the admission fee and the
contribution.

§ 9 Membershipduties

1. The preservation and care of their
vehicles, the members under take to
following configuration and technical
principles of PORSCHE. At all times , the
members of the Porsche 914-6 club e. V. is
to discuss, assist and to fix guidelines were
there is doubt.

2. The member are obligated to share with the
club personally known, favorable sources for
spare parts etc., and shares its own
experiences and advice free of charge.

§ 10 Contributions

1. The Club raises contributions, for the sole
purpose of pursuing the goals of the Porsche
914-6 club e. V. , but reserve the right to deny
these.

2. The amount of the yearly subscription is
determined during the general meeting of the
members by the topical requirements.

3. The admission fees amount is to be half of
a yearly subscription.

4. The yearly subscription is to be paid by the
February 15th , of the concerning calendar
year. The payment occurs by bank transfer.
Exception: The foreign members can pay by
check or wire transfer.

§ 8 Admission of members

1. An application for admission is to be
directed in writing by means of the intended
form to the board of directors. With limits
capable of business, in particular persons
under age, the application is also to be signed
by the legal representatives. These commit
themselves, collectively, to the payment of the
membership fees for limits capable of
business.

2. By signing the application for admission,
the applicant recognizes the statute of the
association and waives expressly complaints
before well-arranged courts against measures
and decisions of the board of directors, the
meeting of the members and organizers. He
undertakes further to promote the statute and
the purposes of the association actively and
to take part in the Club’s activities.
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5. Every Porsche 914-6 Club e. V. members
obligation of paying its annual dues is limited
to a one year fee.

§ 11 Expiration of membership

1. Resignation
a) any member has to explain its resignation
by registered letter at the end of the business
year. The letter of resignation must be
delivered by certified mail before September
30th to the board of directors.

b) From the date of resignation on, no
membership cards, car badges and club
badges may be used or are to be displayed in
public. With the expiration of the membership
all rights and claims to the club, his property
or his equipment are expired.

§ 12 Organs of the Club

The organs of the Porsche 914-6 Club an e.V.
are:
a) General meeting of the members
b) Board of directors
c) Arbitration board

§ 13 General meeting

of the members

1. The general meeting is the superior organ
of the Porsche 914-6 Club e. V. The orderly
general meeting takes place annually around
Ascension Day of every business year and will
be called in at least two weeks prior by the
club speaker through mail or by publication in
the club information.

2. Only present members and honorary
members of age are entitled to vote.

3. The results of the general meeting are to
be documented and the minutes are to be
made available to every member. The minutes
must be signed by 2 board members.

4. Topics can be requested formally by
members at least 8 days prior of the general
meeting to the board of directors of the Por-
sche 914-6 Club. The board of directors will
vote on the submitted motions and will be
accept these as official topic through majority
of votes.

5. The general meeting is responsible for
following agendas:

a) Attendance
b) Status report of each board member
c) Auditors report
d) Discharge of each and all board

members
e) Election of new board

2. Termination
A membership can be terminated through
an of ficial, unscheduled or scheduled
general club members meeting with an at
least 2/3 present majority of the vote.
Termination will be pursued in the case of a
serious offense against the statutes of the
Porsche 914-6 Club, a violation against the
common goals of the club or harassment
towards a club member. Further reason may
be declining the payment of your
membership dues after receiving reminders
through certified mail in violation longer than
3 months. The termination of membership
is to communi-cated by registered letter to
the last known address of the to be
terminated member and takes immediate
effect. Claims from the club against the
excluded member do not expire with the
termination. Otherwise are valid the
regulations of paragraph 1b. The terminated
member has the right to appeal through the
arbitration board.
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f) Election of rotating auditor
g) Determine new annual fee
h) Championship and club sport rules
i) Adoption of all voted on resolutions
j) Statute changes implemented
k) Termination of club

§ 14 Extraordinary

general meetings

1. Extraordinary meetings can be called in by
the board and the topic is publicized or at least
10% of the entire Porsche 914-6 Club
submitted such a request in writing to the club
headquarters. Invitations to an extraordinary
meeting must be sent out in written form at
least 10 days prior to the meeting disclosing
the topic of the minutes.

2. The results of these extraordinary meetings
have to documented and distributed to all
members. The minutes have to be signed by
2 members of the board.

b) Applications to recall the board of
directors or a board member

c) Termination of the Club.

5. The regulations of this section are valid for
all votes, except another mode is expressly
determined.

6. Anonymous casting of votes is possible.

§ 16 Board of directors

§ 15 Votes

1. Ballots are cast through raising your hand.

2. Elections are cast in the same manner and
are public unless unanimous voting is
requested and all agree to this.

3. Every general meeting is without
consideration of quantity able to make
decisions based on majority of casted votes
present. Abstention will be treated as invalid
votes. Ballots that are voted anonymous that
are not marked will be treated as refusal of
the topic to be voted on.

4. A two third majority is needed for following
decisions:
a) Statute changes

1. The board of directors should be formed
only by Porsche 914 / to 6-owners. The
number of the board members has to be an
odd number. The board of directors includes
at least these five board members who are
called on in paragraph 2. As assessors other
members can be voted in.

2. The board of directors are the following

2.1. the board of directors are set up as of
§26 The Civil Code
a) club spokesperson as president
b) his deputy as vice president
c) the treasurer

2.2. and two further board members as
d) Sport director
e) Curator

3. Every board member vows to donate his
time and expertise to the fullest fulfillment.

4. For public relation the Club speaker, deputy
and manager, as well as the treasurer
possess the single representation power.
Nevertheless, for internal relation, the deputy
of the Club speaker is representing only in
case of absence of the Club speaker, the
treasurers only in the case of the Club
speakers absence of the deputy and only with
the under 2.2 per forming other board
members.
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5. The board of directors take descisions in
all matters which are not opposed by the
adoption of resolutions of the general meeting.
He leads the whole activity of the Porsche 914-
6 Club e.V.

6. The board members are chosen during the
general meeting for the duration of 3 years. A
reelection is unrestrictedly possible. The term
of office calculates itself from general meeting
to the suitable general meeting.

7. The dismissal of the board of directors or
single members of the board of directors can
occur only at the request of more than 10% of
the members who bring forward a vote of no
confidence and receive in the general meeting
2/3 - majority. Moreover, the Club speaker or
every single member of the board of directors
can withdraw any time, however not at an in-
opportune moment, provided that he names
a successor candidate to the general meeting.

8. For prematurely departing board members
this office is assumed in personal union by
the remaining board members up to the next
election of the board of directors.

9. An untimely new election takes place if at
least two thirds of the members this demands
which does not apply for meeting of the
members to the board of directors or the
department the discharge given or if the
majority of the board of directors this or
withdraws.

10. The board of directors can give itself an
agenda.

11. The board of directors has a quorum if at
least 3 board members have appeared.
Decisions are made with an easy majority. With
vocal equality the voice of the Club speaker
decides.

treatment of certain shops of the management
or other Club duties, to committees or single
people, in particular to a manager. These
committees or people can represent the
association outwardly only on account of a
written authority to be given by at least three
board members.

§ 17 Auditor

Two auditors are chosen in rotation by the
annual general meeting by the members. Their
term of office is limited to 2 years. They may
fill no position in the board of directors.

§ 18 Disclaimer of liability

The Porsche 914-6 Club e.V. assumes no
responsibility as an organizer of each of the
automotive-sporting events locally and abroad
towards the participants (applicants, to drivers,
vehicle owners as well as passengers,
assistants) no liability for people, damage to
property and property damages before, during
or after the event. The participants renounce
liability within the legal system by deliverance
of the name or registration and by the
participation for themselves and others entitled
to compensation or anybody in connection with
an event of a competition suffered accident or
personal damage by all means to:

� the Porsche 914-6 Club e.V., board of
directors and his members

� the organizer, representative, sports
leader and assistant

� Driver, passengers, assistant, holder
of vehicles and their members of the
family who take part in the event,

� Authorities, racing services and some
other people who stand with the orga-
nisation of the event in connection.12. The board of directors can transfer the
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The liability for deliberate behaviour remains
untouched.

Every participant has to provide (in writing)
their position renunciation of the possible
claims which could originate to one against
that participant for whom he becomes active.
The participants take part at own risk in the
event or the competition. They bear the sole
civil law and criminal responsibility for
everybody of them or the vehicle used by them
to caused damages, as far as after the
advertising or the other regulations of the
event and this statute her liability is not
excluded.

Applicants / drivers must be either owners or
holders of the vehicle used in the event or
assume expressly the sole personal liability for
possible demands of the owner or holder and
relieve the association and the organizer from
such claims indefinite. It is not the responsibility
of the association or the organizer whether the
applicant / driver is entitled to use the vehicle
used by him for the event.

Should the participant of a competition event
by the association be accompanied by family,
friends or guests, he releases the association
and its members of all liability, responsibility
and can not claim compensation in any form.

The association reserves itself the right as an
organizer to overrule anybody by higher power
for safety reasons or by the authorities. As well
as necessary changes of the advertising or to
call off the event, however, also, if this is
caused by extraordinary circumstances; it is
not liable for circumstances or resultant
compensation claims.

the members about interests of the
association.

2. The decision of the arbitration board goes
out toll-free and is not contestable.

3. All two years are to be chosen at the general
meeting three members for the arbitration
board. They may fill no other position in the
association. Should no applicants be found,
personal proposals can be given by the board
of directors.

§ 20 Statute changes

Applications for statute changes cannot be
made as motions of urgence. They are
checked by the board of directors and are
presented to the general meeting. This decides
with two-thirds majority of the given votes of
the present members.

§ 19 Arbitration board

1. The arbitration board of the association
decides on all disputes which arise between

§ 21 Resolution of the association

1. The resolution of the association can be
decided only at an extraordinary general
meeting specially called up for this purpose
or at the regular annual general meeting.

2. The resolution decision needs the approval
of 2/3 majorities of the members. If the
extraordinary general meeting does not have
a quorum, a general meeting afterwards called
up with term according to statute has a
quorum, in any case and the easy majority of
the general meeting decides.

3. The liquidator determines this extraordinary
general meeting (for the purpose of
resolution).

4. The property available with resolution is to
be led away after erasure of all obligations to
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one from the responsible tax office as an of 
benefit to the public approved equipment of 
the traffic and automobile being.

§ 22 Association right

The legal and official regulations are valid for 
points not regulated in this statute.

§23 Place of fulfilment               
and legal venue

Place of fulfilment and legal venue for all rights 
arising from this statute and duties as well as 
all claims, demands and obligations of the 
Porsche 914-6 Club e.V. is Kevelaer/Germany.

Porsche 914-6 Club e.V. - Frechen-Königsdorf, 
to the 12/14/1988

It signed own-handed and obligatorily the 
foundation members:

Joseph Reip Achiel Wardenier
Heinz Kappenstein Michael Röder
Jörg Semjan Cornelius Rademacher
Ewald Geilen Friedrich Künnemeyer
Klaus Timmermann W. Emanuel Freiherr

von Ketteler

The association regisrated under the Nr.43 VR 
10006 on the association register.

Cologne, 7th of March, 1989

Revised implementation of the 7/15/2003                  

and 09/24/2016. 

This set of rules encloses a total of 7 pages.
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