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Der Purpur Fanclub ist kein eingetragener Verein und unterliegt somit 
Vorschriften die die Satzung betreffen. 
 
Die Satzung wurde im Dezember 2009 von der Fanclubleitung Claudia Breder, 
Kerstin Becker (Assistenz) verfasst. 
 
Änderungen und Ergänzungen: 
 
 
 
§1 Name, Gründungsdatum und –Mitglieder 
§2 Mitgliedschaft 
§3 Vorstand 
§4 Zweck 
§5 Neutralität 
§6 Versicherungsschutz 
§7 Änderung der Satzung 
 
 
§1 Name, Gründungsdatum und –Mitglieder 
 

(1) Der Fanclub trägt den Namen: „Purpur Fanclub“ 
 
(2) Gründungsdatum: 16. November 2009 

 
(3) Gründungsmitglieder: Claudia Breder (Leiter), Kerstin Becker 

(Assistenz) 
 
 
§2 Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft im Fanclub von Purpur ist Kostenlos. 
 

(2) Mitglied kann jeder werden, der das 16. Lebensjahr vollendet hat. 
 

(3) Bei Nichtvollendung des 16. Lebensjahres ist eine Mitgliedschaft nur 
mit Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten möglich. 

 
(4) Mitglieder haben die Pflicht die Ziele des Fanclubs nach besten 

Kräften zu unterstützen. 



 
(5) Die Mitgliedschaft erlischt durch Kündigung, oder Ausschluss,  

 
(6) Die Kündigung der Mitgliedschaft aus dem Fanclub kann aus 

wichtigem Grund durch den Vorstand erfolgen. Der Ausschluss ist 
dem Mitglied schriftlich mit Begründung mitzuteilen. 

 
 

§3 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand vertritt den Fanclub in allen Belangen. 
 
(2) Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 

 
(3) Der Vorstand wird nicht gewählt und besteht aus den 

Gründungsmitgliedern. 
 

(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so bestimmt der Vorstand selbst 
den Nachfolger. 

 
(5) Jeder im Vorstand ist Ansprechpartner für alle Mitglieder. 

 
(6) Der Vorstand verfasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

 
(7) Ein Mitglied des Vorstandes kann nur von seinem Amt enthoben 

werden, wenn alle restlichen Vorstandsmitglieder für einen Ausschluss 
aus dem Vorstand stimmen. 

 
 
§4 Zweck 

 
Das grundsätzliche Anliegen des Fanclubs besteht darin, die Fangemeinde zu 
bündeln und Purpur dadurch und durch gezielte Unterstützung zu entlasten 
und zu fördern. Das schließt ausdrücklich den Schutz der Privatsphäre der 
Bandmitglieder ein. 
 
Zweck des Fanclubs ist es: 
 
(1) Ein Forum zubilden, um die künstlerische Entwicklung von Purpur zu 

fördern und zu unterstützen. 
 

(2) Den Kontakt der Fans zu Purpur zu erleichtern und zu kanalisieren und 
persönlichen Interessen von Purpur einbezogen werden. 

 



(3) Den Bekanntheitsgrad und die Beliebtheit von Purpur zu erhöhen. 
 

(4) Zusammenführung und Organisation der Fans zum Wohle von Purpur.  
 
 
§5 Neutralität 
 
Der Fanclub von Purpur ist konfessionell neutral. Innerhalb des Fanclubs und 
auf der Künstler Homepage ist keinerlei militärische, militärähnliche und 
parteipolitische Betätigung gestattet. Verstöße haben den Ausschluss zur Folge. 
Der Fanclub behält sich auch vor, Beiträge dieser Art auf der Homepage zu 
zensieren bzw. zu löschen. 
 
 
§6 Versicherungsschutz 
 
Die Mitgliedschaft im Fanclub entspricht den persönlichen Wunsch des 
Einzelnen, ebenso sich der Fangemeinschaft im Sinne des Fanclubs zu betätigen. 
Jedes Mitglied trägt selbst das Risiko eines Personen-, Sach- oder 
Vermögensschaden, der aus dieser Betätigung entstehen kann. Der Fanclub 
übernimmt für solche Schäden keinerlei Haftung.  
 
 
§7 Änderung der Satzung 
 
Eine Änderung der Satzung ist nur möglich, wenn alle Vorstandsmitglieder 
dafür stimmen. 
Die Satzung ist jedem zugänglich zu machen oder in den vorhergesehenen 
Räumen auszulegen der Interesse an dem Fanclub Purpur hat.  
 
Der Purpur Fanclub ist der einzig offizielle genehmigte Fanclub  
von Purpur/RODmusic. Wir weisen darauf hin, dass alle Interessen und 
Belange seitens der Band mit dem Management von Purpur/RODmusic oder 
den Künstlern selbst abgesprochen sind. 


