Deutscher Pole Sport Verband
Satzung

Zur Vorlage auf der Gründungsversammlung am 16.11.2010 in München

§1

Name und S itz

1.

Die T anzschulen, S po rtler und V ereine des Po le Spo rts oder dessen
Unterbezeichnunge n P o le A kro batik, Po le Dance und Po le Fitness in
Deutschland sind in einem Fachverband zusammengeschlo ssen, der den
Namen "Deutscher Po le S port V erband." (DPSV ) trägt.

2.

Der DP SV ist auf natio naler E bene der zuständige Fachverband f ür den Po le
S po rt und so ll am 16. November 2010 in M ünchen gegründet werden.
E r hat seinen S itz in E rlangen und wird in das V ereinsregister des A mtsgerichtes eingetragen.
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§2

Zw eck und Aufgaben

1.

Der DP SV dient der Organisatio n, Pf lege und Förderung des P o le S po rts zur
deutschland weiten E tablierung der S po rtart als Leistungs- und B reitenspo rt
so wie der Unterstützung und V ertretung seiner M itglieder in sportlichen
B elangen.

2.

Der DPS V so ll M itglied im Deutschen T urner B und (DT B ) so wie des Deutschen
o lympischen S po rtbundes (DOS B ) werden, um seine Interessen über deren
Mitgliedschaf t in internatio nalen V erbänden auch außer halb Deutschla nds
vertreten zu könne n.

3.

Der S atzungszweck wird insbeso ndere verwirklicht durch:
a) die A bhaltung vo n geordneten S po rtübunge n bei Po le Spo rt, Po le Dance,
Po le A kro batik und Po le Fitness.
b) die Durchf ührung bzw. Förderung vo n spo rtlichen V eranstaltungen.
c) E insatz und A usbildung vo n sachgemäß vo rgebildeten Übungsleiter/inne n.
d) Die Förderung vo n kleinen P o le Dance S chule n und V ertretung ihrer
Interessen.

4.

E in weiteres Ziel ist die Einf ührung eines tief greif endes A nti-Do ping System
zur Überwachung eines regelko nfo rmen W ettkampf ablauf es.

5.

Gemeinnützigkeit
a) Der DPSV verfo lgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des A bschnitts "S teuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeno rdnung.
b) Der DPSV ist selbstlos tätig; er verfo lgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaf tliche Zwecke.
c) Mittel des DPSV dürfen nur f ür satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwe nd ungen a us Mitteln des DP SV .
d) E s darf keine P erso n durch A usgaben, die dem Zweck der K örperschaf t
f remd sind, oder durch unverhä ltnismäßig ho he V ergütungen begünstigt
werden.

6.

Der DPSV erfüllt seine A uf gaben und Ziele durch:
a) Pf lege und E tablierung des Po le S po rts als B reiten- und Leistungsspo rtart
b) A us- und Fo rtbildung vo n K ampf richtern und Übungsleitern a uf B undesebene.
c) S chaff ung einheitlicher Richtlinien für Po le Spo rt.
d) Förderung der Durchf ührung vo n Deutschen M eisterschaf ten und Regio nalbzw. Länderwettkämpf en.
e) Jugendpf lege zur Förderung des Nachwuchses im Po le Spo rt.
f ) V ertretung der deutschen P o le S po rt Interessen gegenüber deutschen und
internatio nalen Organisatio nen und B ehörden.
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g) Das A nstreben einer Z usammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen
S po rtbund und den P o le S po rt Organisatio nen des A uslandes.
h) B ekämpf ung jeder Fo rm des Dopings. Dies so ll erreicht werden, indem
eine enge Zusammenarbeit mit dem DOSB und der NA DA angestrebt wird.
Diese treten für präventive und repressive M aßnahmen ein, die geeignet
sind, den Gebrauch verbo tener leistungssteigernder M ittel und/o der
M etho den zu unterbinden. Näheres wird in der A nti-Doping-Ordnung des
DPSV geregelt.
§3

Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen

1.

Der
DPSV
regelt seinen Geschäf tsbetrieb
E ntscheidungen seiner Organe.

durch

B eschlüsse

und

E r gibt sich zu diesem Zweck:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

eine
eine
eine
eine
eine
eine

Geschäf tso rdnung
Finanz- und A bgabeno rdnung
W ettkampfo rdnung und K ampf richtero rdnung
Übungsleitero rdnung
Rechts- und S trafo rdnung
A nti-Do ping Ordnung

2.

Diese Ordnunge n und E ntscheidungen sind f ür die Organe des DPSV , die
Landesverbände, Schule n, V ereine und dere n M itglieder verbindlich. Die
Rechtsgrundlage ist durch diese S atzung und die vo rstehend genannten
Ordnungen gegeben.

§4

Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§5

Bundesorgane
Die Organe des DPS V sind:
1. Delegiertenversammlung
2. V erbandsgremium der Gründungsmitglieder
3. P räsidium
4. T echnische Ko mmissio n
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§6

E rw erb der Mitgliedschaft

1.

Die Mitgliedschaft wird durch A uf nahme erwo rben.
Mitglied können a lle P o le Spo rt S chule n und V ereine, deren S chüler so wie
E inzelperso nen, die Po le S port betreiben o der fördern wo llen werden.
E s gibt unmittelbare M itglieder, mittelbare M itglieder und E hrenmitglieder.
Unmittelbare Mitglieder sind selbständige Po le S po rt S chulen, P o le S port
V ereine, Dacho rganisatio nen vo n Po le S po rt K etten und Franchises, so wie die
Mitglieder des V erbandsgremiums.
Mittelbare Mitglieder sind alle E inzelperso nen, die nicht M itglieder des
V erbandsgremiums sind, und P o le S port S chule n und V ereine, die im Rahmen
vo n K etten o der Franchises betrieben werden.
E hrenmitglieder sind E inzelperso nen, die sich um den deutschen P o le S port
hervo rragende V erdienste erwo rben haben, und kö nne n durc h das P räsidium
ernannt werden.
Mit der A uf nahme erkenne n alle M itglieder diese S atzung so wie die Ordnungen
des DPSV an.

2.

Der A uf nahmeantrag ist schrif tlich an das P räsidium des DPSV einzureichen,
das darüber entscheidet. Gegen dessen E ntscheidung steht dem A ntragsteller
und jedem unmittelbaren M itglied B eschwerde an das P räsidium zu. Die
B eschwerde
ist
innerha lb
eines
Mo nats
nach
B ekanntgabe
oder
V eröffentlichung der E ntscheidung mit schrif tlicher B egründung an das
V erbandsgremium zu richten, das endgültig entscheidet.

3.

Die Mitgliedsbeiträge werden in der Geschäf tso rdnung f estgesetzt und kö nne n
bei B edarf durch B eschluss der M itgliederversammlung angepasst werden.

§7

Rechte und P flichten der Mitg lieder

1.

A lle M itglieder sind verpf lichtet, die Interessen des DPS V zu wa hren, bei der
E rreichung seiner Ziele mitzuwirken und seine B eschlüsse zu befo lgen.

2.

Die Po le Spo rt S chule n und V ereine habe n bis zum 01.02. des lauf enden
Jahres die Zusammensetzung des V o rstandes zu melden. Die f estgesetzten
Mitgliedsbeiträge sind ebenf alls bis zu diesem Datum zu entrichten.

3.

Ihre
M itgliedschaf tsrechte
üben
die
unmittelbaren
M itglieder
und
E hrenmitglieder in der Delegiertenversammlung a us. Die M itglieder des
V erbandsgremiums und E hrenmitglieder erhalte n je weils als E inzelperso nen
eine S timme. Jede selbständige Po le S po rt Schule bzw. V erein und die
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Dacho rganisatio nen vo n K etten und
Franc hises
erhalten a uf
der
Delegiertenversammlung ebenf alls jeweils 1 S timme, die sie durch einen
Delegierten vertreten lassen.
Die A rt der W ahl der Delegierten, steht den einzelne n T anzschule n f rei.
So weit der B eitrag nicht bezahlt ist, ruht das S timmrecht.
Jeder Delegierte hat eine Stimme. B ei Verhinderung ka nn jeder Delegierte
seine S timme auf einen a nderen Delegierten übertragen. Ein Delegierter kann
jedo ch maximal zwei S timmen auf sich vereinen.
Die Delegierten der Tanzschule n bzw. die Übertragung des S timmrechts auf
einen a nderen Delegierten müssen dem P räsidium mindestens eine Wo che vo r
der Delegiertenversammlung schrif tlich mitgeteilt werden.
4.

Mittelbaren M itgliedern ist die A nwesenheit bei Delegiertenversammlungen
gestattet, sie haben kein S timmrecht.

§8

V erlust der Mitg liedschaft

1.

Die M itgliedschaf t erlischt durch A ustritt, Tod (bei natürlichen P erso nen) bzw.
A uf lösung (bei juristischen P erso nen), o der A usschluss. Die B eitragspf licht bis
zum E nde des lauf enden Geschäf tsjahres bleibt bestehen.

2.

Mit der B eendigung der M itgliedschaft gehen alle Rechte, die sich aus der
Zugehörigkeit zum DPSV ergeben, verlo ren.

3.

Der A ustritt ist nur zum E nde des Geschäf tsjahres zulässig und m uss dem
geschäf tsführenden P räsidium spätestens drei Mo nate vo rher schriftlich erklärt
werden.

4.

Der A usschluss eines unmittelbaren M itgliedes kann erfo lgen, wenn es
wiederho lt o der schwer gegen die S atzung des DP SV verstößt, dessen
Ordnungen und B eschlüsse gröblich missachtet o der dessen Interessen
erheblich gef ährdet.
Über den A usschluss entscheidet das P räsidium auf A ntrag des
V erbandgremiums. E s kann die Durchf ührung eines E hrengerichtsverf ahrens
beschließen.

5.

Vo r jeder E ntscheidung ist dem Betroffenen mü ndlich o der schrif tlich
rechtliches Gehör zu gewähren. M acht er davo n tro tz schrif tlicher A ufforderung
bis zum f estgesetzten T ermin keinen Gebrauch, ka nn die E ntscheidung o hne
rechtliches Gehör getroffen werden.
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Gegen den A usschluss durch das P räsidium hat der B etroff ene das Recht,
inner halb vo n 14 T agen nach B ekanntgabe der E ntscheidung B eschwerde
beim P räsidium einzulegen. Das geschäf tsf ührende P räsidium legt die
B eschwerde dem V erbandsgremium vo r, welches endgültig entscheidet.
Die B eschwerde hat keine auf schiebende Wirkung.
6.

A ls S trafen ko mmen neben dem A usschluss auf Dauer unter anderem
V erweise, S perren, Geldbußen o der A usschluss auf Zeit in Frage. Näheres
regelt die Rechts- und S trafordnung.

§9

Delegiertenv ersammlung

1.

Die Delegiertenversammlung ist das o berste B undeso rgan. S ie setzt sich
zusammen aus:
a) den M itgliedern des P räsidiums
b) den M itgliedern des V erbandsgremiums
c) den Delegierten der selbständigen Po le S po rt S chulen bzw. V ereinen und
der Dacho rganisatio n vo n K etten und Fra nchises (§ 7 Absatz 3)
d) den E hrenmitgliedern

2.

Die Delegiertenversammlung ist zuständig für:
a) E ntgegenna hme der Jahresberichte des P räsidiums
b) W ahl und E ntlastung des P räsidiums
c) W ahl vo n E rsatzperso nen f ür aus dem V erbandsgremium ausgeschiedene
Gründungsmitglieder
d) W ahl vo n zwei Rechnungsprüf ern
e) W ahl des S chieds- und B eruf ungsgerichts
f ) Festsetzung des M itgliedsbeitrages
g) S atzungsänder unge n
h) A uf lösung des DPSV

3.

Die Delegiertenversammlung tritt jedes Jahr zwischen M ärz und A ugust
zusammen. S ie wird unter B ekanntgabe der Tagesordnung schrif tlich
einberuf en. Die E inladungsf rist beträgt 30 T age.

4.

A nträge zu einer Delegiertenversammlung könne n vo n den Organen und den
unmittelbaren M itgliedern gestellt werden und müssen mindestens zwei
Wo chen vo r deren B eginn beim P räsidium schrif tlich des DP SV eingereicht
werden. Über die Zulassung später eingehender A nträge und gestellter
Dringlichkeitsanträge entscheidet die Delegiertenversammlung mit einf acher
S timmenmehrheit.
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5.

B eschlüsse über S atzungsänderunge n o der A uf lösung bedürf en einer 2/3
M ehrheit der anwesenden S timmberechtigten.

6.

Die M itglieder des P räsidiums, die E hrenmitglieder und jeder Delegierte haben
eine S timme. Die Übertragung einer S timme nach § 6 A bsatz 3 ist möglich.

7.

E ine außero rdentliche Delegiertenversammlung ist einzuberuf en, we nn es das
Interesse des DPSV erfo rdert oder die Hälfte der Mitglieder des Präsidiums
o der 1/2 der stimmberechtigten Tanzschule n dies schrif tlich unter A ngabe vo n
Zweck und Gründen verlangt. Der A ntrag ist an die Geschäf tsstelle zu richten,
die ihn umgehe nd an das P räsidium weitergibt.

8.

B ei W ahlen und A bstimmungen a ller Organe zähle n ungültige S timmen und
E nthalt unge n nicht mit.

9.

Die Kosten f ür die Vertreter der unmittelbaren M itglieder trägt nicht der DP SV .

§10 V erbandsgremium
1.

Dem V erbandsgremium gehören an:
a)
b)
c)
d)
e)

die Mitglieder des P räsidiums
die Gründungsmitglieder des V erbandes
der/die M arketingbeauf tragte
der/die Leiter/in der technischen K o mmissio n
durch die M itglieder der Delegiertenversammlung bestimmte E rsatzleute
f ür ausgeschiedene Gründungsmitglieder

2.

Das V erbandsgremium so ll vo m P räsidenten o der bei seiner V erhinderung vo n
dessen S tellvertreter mindestens einmal im Jahr einber uf en werden. Die
E inladung hat schrif tlich unter B ekanntgabe der Tageso rdnung mindestens 14
T age vo r der Sitzung zu ergehe n. Das V erbandsgremium ist einzuberuf en,
wenn dies schriftlich f ünf seiner Mitglieder unter A ngabe des Zwecks und der
Gründe verlangen. E rfo lgt die Einberuf ung nicht binnen 14 T agen nach der
A ntragstellung, so könne n die A ntragsteller selbst das Verbandsgremium
einberuf en.

3.

Das V erbandsgremium ist zuständig
in alle n A ngelegenheiten, die nicht der Delegiertenversammlung vo rbehalten
sind o der in die Zuständigkeit des P räsidiums f allen, insbeso ndere f ür:
a) B eratung des P räsidiums in wichtigen A ngelegenheiten.
b) E rweiterung des V erbandsgremiums, E rnennung des Leiters der
technischen K o mmissio n, des Marketingbeauftragten so wie weiteren aus
o rganisato rischen Gründen evtl. no twendig werdenden P ositio nen.
c) B estellung vo n So nderausschüssen.
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d) E rlass, E rgänzung und A bänderung der Geschäf tso rdnung, der W ettkampf und K ampf richtero rdnung, der Übungsleitero rdnung, der A nti-DopingOrdnung, der Recht- und S trafordnung, vo n A usf ührungsbestimmunge n
und den B eschluss über die E inf ührung der jeweiligen ne uen Fassung des
NADA-Co de einschließlich aller A nhä nge zu diesem NA DA -Co de und des
medizinischen Co des des Internatio nalen o lympischen Ko mitees in die
S atzung.
e) E ntscheidung über Beschwerden gegen B eschlüsse des P räsidiums.
4.

Die Mitglieder des V erbandsgremiums sind berechtigt, an allen S itzunge n der
unmittelbaren Mitglieder teilzune hmen. I hne n ist auf V erlangen zu jedem P unkt
der T ageso rdnung das Wo rt zu erteilen.

5.

Das V erbandsgremium besteht aus den Gründungsmitgliedern des V erbandes.
Die Mitgliedschaft in diesem V erbandsgremium besteht auf Lebenszeit oder
bis zum A usscheiden auf eigenen W unsch. B eim A usscheiden vo n Mitgliedern
kann das V erbandsgremium bis zur nächsten Delegiertenversammlung die
f reien Ä mter ko mmissarisch besetzen.

§11 P räsidium
1.

Dem P räsidium gehören an:
a)
b)
c)
d)

der
der
der
der

P räsident
Vizepräsident
Schatzmeister
Schrif tführer

2.

Vo rstand im Sinne des § 26 B GB sind der P räsident und seine S tellvertreter.
S ie sind einzeln verf ügungsberechtigt. Im Falle der V erhinderung tritt an die
S telle des P räsidenten der V izepräsidenten. Die V erhinderung braucht im
E inzelf all nicht nachgewiesen zu werden.

3.

Die Mitglieder des P räsidiums werden vo n der Delegiertenversammlung auf die
Dauer vo n fünf Jahren gewählt. S ie bleiben bis zum Zeitpunkt der Neuwa hl des
P räsidiums im A mt. E ine W iederwahl ist möglich.
Die W ahlen e ntsprechend der Ziff er 1 §11 sind auf A ntrag getrennt und
schrif tlich durchzuf ühren.
W ird bei der W ahl im ersten W ahlgang die abso lute M ehrheit nicht erreicht, so
findet eine S tichwahl z wischen de n zwei B ewerbern mit der höchsten
S timmzahl statt. Gewählt ist, wer die höchste Stimmenzahl erhält.
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4.

S itzungen und V ersammlungen der Organe werde n vo n dem P räsidenten o der
im Falle seiner V erhinder ung d urch ei nen der V izepräsidenten einber uf en und
geleitet.

5.

E ine Sitzung des P räsidiums
P räsidiums sie verlangt.

6.

Das DPSV - V ermögen wird vo m P räsidium verwaltet: dem S chatzmeister
o bliegen insbeso ndere die Überwachung der Einna hmen und A usgaben, eine
o rdnungsgemäße B uchf ührung und Gelda nlage. Jährlich hat eine B uchprüf ung
zu erfo lgen.

ist

einzuberuf en,

wenn ein M itglied

des

§12 T echnische Kommission
1.

Die
Technische
Ko mmissio n
besteht
aus
dem
P räsidenten,
dem
V izepräsidenten, dem Leiter der technischen K o mmissio n so wie weiteren vo m
V erbandsgremium bestimmten unmittelbaren Mitgliedern.

2.

Die technische Kommissio n ist zuständig für:
a) alle Fragen zur Durchf ührung der W ettkämpfe des DPSV .
b) die E inhaltung der W ettkampfo rdnung und den A nhä nge n.
c) E rarbeitung vo n Richtlinien zur A usbildung vo n Übungsleitern
K ampf richtern.

und

3.

Die T echnische Ko mmissio n wird vo m P räsidium bei Bedarf, o der wenn 5 der
Mitglieder des V erbandsgremiums unter A ngabe vo n Zweck und Gründen es
verlangen, einberuf en.

4.

Vo n der S itzung der T echnischen Ko mmissio n ist ein P ro to ko ll mit den
E rgebnissen zu f ühren. E rarbeitete Vo rschläge werden vo m Verbandsgremium
diskutiert und gegebenenf alls in die bestehenden Ordnungen integriert.

§13 S chiedsgericht und Berufungsgericht
1.

Der DPSV bildet zur A uf rechterhaltung der S po rtdisziplin und zur
spo rtgerichtlichen B ereinigung
vo n S treitigkeiten ein S chiedsund
B eruf ungsgericht. Ohne Gene hmigung des geschäftsführenden P räsidiums des
DPSV dürfen die Mitgliederverbände und deren V ereine in Rechtsf ällen, deren
E rledigung durch die genannten Gerichte vo rgesehen ist, die o rdentlichen
Gerichte nicht in A nspruch ne hmen.

2.

Das Schiedsgericht ist zuständig f ür die Rechtsprechung bei alle n
spo rtwidrigen Handlunge n, insbeso ndere dann, wenn sie geeignet sind das
A nsehen des DP SV , seiner M itglieder und deren E inzelmitglieder zu

Satzung des DPSV zur Vorlage auf der Gründungsversammlung am 16.11. 2010 in München

9

Deutscher Pole Sport Verband – DPSV

schädigen. Das Schiedsgericht
ne utralen B eisitzern besetzt.
3.

wird

mit

einem

V o rsitzenden

und

zwei

Das Beruf ungsgericht ist zuständig, wenn gegen Urteile und S traf en des
S chiedsgerichts B eruf ung eingelegt wird. Das B eruf ungsgericht entscheidet in
der Besetzung mit einem Vo rsitzenden und vier neutralen B eisitzern.

§14 E hrenamtliche T ätigkeit
S ämtliche Mitglieder der Organe des DP SV , des S chiedsgerichtes, der
Ko mmissio nen und A usschüsse üben ihre T ätigkeit ehrenamtlich aus. Die im
Interesse des DPSV entstandenen Reiseko sten werden in beso nderen Fällen
in der vo m Präsidium f estgelegter Höhe ersetzt. In So nderf ällen ka nn einem
unmittelbaren M itglied eine A uf wandsentschädigung über das P räsidium
ausgezahlt werden.

§15 W ahlen und Abstimmungen
1.

P räsidium, V erbandsgremium, Kommissio nen und A usschüsse sind bei
A nwesenheit der M ehrheit ihrer Mitglieder beschlussf ähig. Ist keine Mehrheit
gegeben, so ist eine neue V ersammlung mit einer Frist vo n 30 T agen
einzuberuf en, die in jedem Falle beschlussfähig ist. Die Delegiertenversammlung ist bei f ristgerechter Ladung unab hängig vo n der Zahl der
anwesende n unmittelbaren M itglieder beschlussf ähig.

2.

Grundsätzlich entscheidet einf ache M ehrheit, wo bei ungültige S timmen und
S timmenthaltunge n nicht mitgezählt werden.

3.

W ahlen haben sc hriftlich zu erfo lgen. Durch A bsprache besteht die M öglichkeit
einer off enen W ahl. (A usnahme § 11 Ziffer 3).

4.

B ei Abstimmungen gilt S timmengleichheit als A blehnung.

5.

E ine Niederschrif t über den V erlauf der S itzungen und V ersammlungen ist
anzuf ertigen. Die P ro to ko lle müssen alle B eschlüsse und E ntscheidungen
entha lten und sind vo m P räsidenten o der einem seiner S tellvertreter und dem
P ro to ko llf ührer zu unterzeichnen.
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§16 Bekämpfung des Dopings
1.

Der DPS V setzt sich das Ziel mittelf ristig an dem Dopingko ntro llsystem für
S po rtler der World A nti-Do ping A gency (WA DA ) und der Natio nalen A ntiDo ping-Agentur (NADA ) teilzune hmen.

2.

Der DP SV kann der NA DA das Recht zur Durc hf ührung vo n Do pingko ntro llen
inner halb und a ußerhalb vo n W ettkämpfen übertragen.

3.

Der DP SV sanktio niert die S po rtler o der so nstigen P erso nen auf der
Grund lage der jeweils gültigen Fassung des Wo rld A nti-Do ping Co de (WA DA Co de), der jeweils gültigen natio nalen A nti-Do ping-Regelunge n der NA DA
(NADA -Co de), so wie der jeweils gültigen Liste der verbo tenen S ubstanzen und
verbo tenen M etho den. Näheres wird in der A nti-Doping Ordnung des DPSV
so wie §§ 3 (1.e) und 10 (3c).

4.

Für das S anktio nsverfahren gelten die V erfahrensrichtlinien der Rechts- und
S trafordnung des DPSV .

§17 Auflösung
Im Falle der A uf lösung des Deutschen P o le S po rt V erbandes oder bei W egfall
seines bisherigen Zwecks ist das gesamte vo rhandene V ermögen auf ein
T reuhand ko nto zu überweisen, mit der Vo rgabe, das V ermögen einer
möglichen Nachfo lgeo rganisatio n des DPSV zur V erf ügung zu stellen. S o llte
eine entsprechende Nachfo lgeo rganisatio n nicht gegründet werden, so wird
das Geld einer, gemeinnützigen Organisatio n gestif tet. Die zu begünstigende
gemeinnützige Organisatio n wird durch das zum Zeitpunkt der A uf lösung
bestehende V erbandsgremium mit einf acher Mehrheit bestimmt.

M ünchen, am 16. No vember 2010

Jeannine W ilkerling
P räsidentin

S abrina P anko w
V izepräsidentin

S tefan Ott
S chatzmeister

M artin Steinau
S chrif tführer
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