„Ungeschriebene Gesetze!“
Zunächst zur Mitgliedschaft: Wir unterscheiden nicht zwischen Ehrenmitgliedern, Mitgliedern auf Probe und
Vollmitgliedern. Außer auf den Mitgliederversammlungen. Da haben nur Vollmitglieder Stimmrecht. Was nicht
heißt, dass die anderen ihre Meinung nicht kundtun dürfen!
Wir haben im Verein nur einen Zwang! Den Beitrag zu zahlen. Und das am besten pünktlich. Mitglieder auf Probe
monatlich bar an den Kassenwart, Vollmitglieder vierteljährlich am besten per Dauerauftrag aufs Vereinskonto
(DE63830654080004074076).
In unserem Clubheim besteht Rauchverbot. Im Raum gegenüber oder draußen dürft ihr eurem Laster
selbstverständlich weiter frönen. Meist gehen mehrere zusammen eine rauchen.
1988 sind wir als Club dem BVDM beigetreten, um unsere Interessenvertretung zu unterstützen. Früher gab es
deren Clubzeitung noch als Printmedium. Heutzutage muss man sich die Ausgaben online besorgen. Weiteres
erfahrt ihr unter www.BVDM.de .
Für den Verein haben wir 2 Whatsapp-Gruppen. Einmal haben wir die MIL-Termin Gruppe. Diese ist NUR für
Termine, Einladungen, Zu- und Absagen. Und dann noch eine MIL-Chat Gruppe. Darüber läuft dann alles andere.
Viele weitere Informationen kannst du auf unserer Homepage http://www.mil-ev.de/Nur_fuer_Mitglieder.html
finden. Dort sind Termine, Einladungen usw. hinterlegt. Teilweise sind diese aber Passwortgeschützt. Das
Passwort solltest du schon kennen. Den Link zu der Seite findest du auf der Startseite ganz unten mittig. Damit
nicht Jedermann den Link findet, ist die Schriftfarbe grau. Und daher schlecht zu erkennen.
Wenn ihr zum Clubabend oder Veranstaltung früh dran seid, dürft ihr gerne die Schlüssel beim Pförtner abholen
und das Clubheim aufschließen. Beim Pförtner ist eine Liste mit allen Clubmitgliedern, die die Schlüssel
empfangen dürfen, hinterlegt. Ihr müsst also nicht draußen im Regen stehen!
Um das Zusammenhaltsgefühl zu unterstreichen haben wir Clubshirts, diese könnt Ihr bei
Sportprint Marketing GmbH Textildruck und Beflockung, Spenglerstraße 14, 23556 Lübeck
bestellen (http://www.sportprint-luebeck.de/willkommen.html).
Falls ihr Sonderwünsche habt und bei Interesse einfach mal nachfragen.
Es gibt auch für kleines Geld Aufkleber für Auto oder Motorrad.
Dann haben wir eine Louis-Card, mit der es 10% Preisnachlass, auch auf Angebote, gibt. Zu haben, entweder bei
den Vorstandsmitgliedern oder im Clubheim. Die Karten aus dem Clubheim bitte nach Gebrauch wieder
umgehend zurückgeben!
Zum Thema Geburtstag: Wenn Jemand Geburtstag hat, erhält man meist schon am frühen Morgen per
WhatsApp die ersten Glückwünsche. Und am folgenden Clubabend folgen die persönlichen Grüße nachträglich.
Wenn Jemand zur Geburtstagsfeier einlädt, haben wir ein „Sparschwein“ namens Friedl. Dieses darf dann von
jedem der möchte mit 5€ gefüttert werden. Und zusätzlich gibt es eine Geburtstagskarte mit den Unterschriften
für das Geburtstagskind. Der Friedl muss allerdings später wieder seinen Platz im Clubheim einnehmen!
Wer einen Ausgeben will, egal ob Geburtstag, neues Motorrad oder einfach nur so, darf auf den reichhaltigen
Getränkebestand im Clubheim zu günstigen Preisen zurückgreifen. Es darf aber auch gerne eine Torte, Kuchen,
belegte Brötchen, Chili von Carne oder eine andere Köstlichkeit sein. Dann aber bitte rechtzeitig Info an die
Mitglieder. Sonst kommen alle schon satt zum Clubabend.
Es wäre schön, wenn auf Termine und Veranstaltungen in unserer MIL-Termin Gruppe eine kurze Rückmeldung
geben wird. Es interessiert kein Grund, ein kurzes Ja/Nein/Vielleicht genügt.
Für Diejenigen, die sich für die Geschichte des Vereins interessieren, haben wir Ausgaben von unserer früheren
Clubzeitung „Durchs Visier gesehen“ im Clubheim. Diese dürft ihr gerne ausleihen, wenn ihr sie später wieder
zurückbringt.

