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Name und Sitz 
 
Art. 1 Unter dem Namen Männerturnverein Feldmeilen, nachfolgend MTVF genannt, besteht ein Verein im Sinne 

von Art. 60 ff. ZGB, mit Sitz in Feldmeilen ZH. 
 
Art. 2 Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 
Zweck 
 
Art. 3 Der MTVF bezweckt die Förderung und Erhaltung der körperlichen Fitness seiner Mitglieder. Die Pflege 

der Kameradschaft und die Durchführung von sportlichen Spielen haben einen hohen Stellenwert. 
 
 
Mitgliedschaft 
 
Art. 4  Der Verein besteht aus seinen Mitgliedern 
 
Art. 5 Mitglied kann werden, wer volljährig ist. Die Teilnahme an den wöchentlichen Turnabenden wird 

gewünscht, ist jedoch nicht obligatorisch (während der Schulferien finden keine Turnabende statt). 
 
Art. 6 Ein- und Austritte erfolgen durch Mitteilung an den Vorstand. Über eine Aufnahme  entscheidet der 

Vorstand. Wird ein Eintritt abgewiesen, entscheidet bei einem allfälligen Rekurs die Generalversammlung 
endgültig. 

  
Mitglieder, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder die durch ihr Verhalten das Ansehen des 
Vereins schädigen, können auf Antrag des Vorstandes ausgeschlossen werden. Der Ausschluss erfolgt nach 
vorgängiger Traktandierung an der nächsten Generalversammlung durch Mehrheitsbeschluss der anwesen-
den Mitglieder.  
 
Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das Vereinsvermögen keinen Anspruch. 

 
Art. 7 Die Mitglieder haben sich gegen Unfall und Sachschäden selbst zu versichern. 
 
 
Finanzen 
 
Art. 8 Die Einnahmen des Vereins bestehen aus 

a) den Jahresbeiträgen der Mitglieder 
b) den Einnahmen aus Vereinstätigkeiten 
c) den freiwilligen Zuwendungen 

 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede persönliche 
Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 
 
Organisation 
 
Art. 9 Die Organe des Vereins sind: 

a) Generalversammlung 
b) Vorstand 
c) Revisoren 
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Art. 10 Die Generalversammlung findet in der Regel jährlich im ersten Quartal statt. Ihr obliegen folgende 
Aufgaben: 
a) Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung 
b) Genehmigung des Jahresberichtes 
c) Abnahme der Jahresrechnung und des Budgets 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Festsetzung des Jahresbeitrages 
f) Wahlen 

− des Vorstandes 
− des Präsidenten 
− der Revisoren 

g) Revision der Statuten 
 
Art. 11 Die Generalversammlung wird vom Vorstand unter Bekanntgabe der zu behandelnden Geschäfte 

schriftlich, spätestens 20 Kalendertage vor dem Versammlungstag, einberufen. 
 

Der Vorstand oder ein Fünftel der Mitglieder hat das Recht, eine ausserordentliche Generalversammlung zu 
verlangen unter Bekanntgabe der zu behandelnden Geschäfte. 

 
Art. 12 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und Wahlen in offener Abstimmung. Jedes Mitglied kann 

Antrag auf geheime Abstimmung/Wahl stellen. Stimmt mehr als die Hälfte der anwesenden Mitglieder 
diesem Antrag zu, wird geheim abgestimmt. 
 
Jede ordnungsgemäss einberufene Versammlung ist beschlussfähig und bedarf keiner Mindestbeteiligung.  
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.   

 
Bei Abstimmungen entscheidet die Generalversammlung mit dem Mehr der anwesenden Mitglieder, wobei 
Mitglieder, die sich der Stimme enthalten, leer oder ungültig einlegen, als nicht anwesend betrachtet 
werden und somit für die Ermittlung der erforderlichen Mehrheit nicht mitgezählt werden.  
 
Bei Wahlgeschäften gilt dasselbe. Soweit keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang das Mehr der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinigt, scheidet der Kandidat mit der geringsten 
Stimmenzahl aus und gilt im zweiten Wahlgang derjenige Kandidat als gewählt, der am meisten Stimmen 
erzielt hat.  
 
Abstimmungsgeschäfte, die eine Auswahl unter verschiedenen gleichwertigen Varianten zum Gegenstand 
haben, werden wie Wahlen durchgeführt. 
 

Art. 13 Die Generalversammlung kann nur über ordentlich traktandierte Geschäfte gültig Beschluss fassen. 
 
Art. 14 Der Vorstand setzt sich aus mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern zusammen: 

− Präsident 
− Technischer Leiter 
− Aktuar 
− Kassier 
− Stellvertretender Technischer Leiter 

  
Bei weniger als fünf Mitgliedern können Vorstandsmitglieder mehrere Funktionen ausüben  
(z.B. Kassier/Aktuar ). 
 
Der Vorstand wird auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Es besteht keine Amtszeitbeschränkung.  
Der Präsident wird von der  Generalversammlung als solcher bezeichnet und gewählt. Im Übrigen 
konstituiert sich der Vorstand selbst.  

 
Der Vorstand führt Kollektivunterschrift zu zweien; ausgenommen der Kassier für seinen Bereich gemäss 
Art. 19.  Der Vorstand entscheidet, ob er bestimmte Aufgaben an andere Vereinsmitglieder delegieren will.  
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Art. 15 Dem Vorstand obliegen folgende Aufgaben: 
− die Leitung des Vereins 
− der Vollzug der Beschlüsse der Generalversammlung 
− die Vertretung  des Vereins nach aussen 
− die Aufnahme von Mitgliedern 
− die Besorgung aller Angelegenheiten des Vereins zur Erfüllung des Vereinszweckes  

 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse durch offenes Mehr und ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 
Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.   
 
Der Vorstand hat eine Ausgabenkompetenz gemäss dem bewilligten Budget. Für ausserordentliche 
Ereignisse bis 1/3 der ordentlichen Mitgliederbeiträge pro Ereignis und Rechnungsjahr. 

 
Art.16 Dem Präsidenten obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

− die Leitung der Versammlungen 
− die Erstattung des schriftlichen Jahresberichtes an die Generalversammlung 
− die Führung der Vorstandssitzungen  

   
Art.17 Der Technische Leiter respektive der stellvertretende Technische Leiter organisiert die wöchentlichen 

Turnabende. Ihnen können weitere Personen zur Seite stehen.  
 

Dem Technischen Leiter ist eine angemessene Entschädigung auszurichten, welche durch den Vorstand 
festgelegt wird. Eine allfällige Weiterverteilung liegt in der Kompetenz des Technischen Leiters. 

 
Art.18 Der Aktuar führt die Protokolle und unterhält ein genaues Mitgliederverzeichnis. Er informiert die Medien 

über abgehaltene Versammlungen und sonstige Vereinstätigkeiten. Er unterstützt den übrigen Vorstand in 
Korrespondenzangelegenheiten. 

 
Art.19 Der Kassier leitet das Kassawesen. Er besorgt den Einzug der Mitgliederbeiträge, verwaltet das 

Vereinsvermögen und erstellt die Jahresrechnung und das Budget. Für die Vereinskonti führt er 
Einzelunterschrift.  

 
Art.20 Die Revisoren prüfen die Jahresrechnung und erstatten der Generalversammlung  schriftlichen Bericht. Die 

Revisoren werden auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Es besteht keine Amtszeitbeschränkung.  
 
 

Jahresbeiträge 
 
Art.21 Der von der Generalversammlung festgelegte Jahresbeitrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der 

Aufforderung zu bezahlen. Mitglieder, die in der zweiten Hälfte des Jahres aufgenommen werden, haben 
nur den halben Jahresbeitrag zu entrichten. Beim Austritt besteht kein Anspruch auf Teil-Rückvergütung. 

 Vorstandsmitglieder sind vom Jahresbeitrag befreit.  
 
 
Statutenänderung und Auflösung oder Fusion 
 
Art.22 Für die Annahme einer Statutenänderung, Auflösung oder Fusion bedarf es der Zweidrittelmehrheit der an 

der Generalversammlung  anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
 

Erfolgt die Auflösung des Vereins beschliesst die Generalversammlung, an welche wohltätigen 
Institutionen das Vereinsvermögen zu verteilen ist. Liegt kein entsprechender Beschluss vor, wird das 
Vermögen  unter den Mitgliedern zu gleichen Teilen verteilt.  
 
Über die Verwertung des vereinseigenen Inventars entscheidet die Generalversammlung.  
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Schlussbestimmungen 
 
Art.23 Diese Statuten wurden an der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Januar 2011 genehmigt und  
 treten sofort in Kraft. Sie ersetzen diejenigen vom 25. Januar 2003. 
 
 
 
 
 
 Feldmeilen, 29. Januar 2011 
 
 
 Der Präsident:  Der Aktuar: 
 
 
 
 Thomas Capaul  Hans Kunz  
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [597.827 844.441]
>> setpagedevice


