Amtsgericht Freiberg

Vereinsregister

\l

Beethovenstraße

8,

09599 Freiberg

Postfach 1351, 09583 Freiberg

Tel.:

E I N T R,A G U N G S B E S C H E I N

I

03731/3589-15 FAX: 03731i3589-11

GUNG

Der Verein Ski CIub Augustusburg e. V.

mit

dem

Sitz in Augustusburg

wurde am 20.05.2005
unter der Vereinsregisternummer VR 791

beim Amtsgericht Freiberg eingetragen.

Mit der Eintragung erlangt der Verein die Rechtsfähigkeit eines
eingetragenen Vereines

Dehne 3/

UrkundsbeamLe'

.

r

der

Geschäf

tsstellb

Vereinssatzung des Ski Club Augustusburg

s1
Name und Sitz des Vereins
(1) Der Verein trägt den Namen ,,Ski Club Augustusburg". Er soll in das Vereinsregister

eingetragen werden und danach den Zusalz,,e.V." führen.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Augustusburg.

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

s2
Zweck des Vereins
(1) Der Verein dient der Förderung und Ausübung des Wintersports.

Hiezu gehören ins-

besondere Rodeln, Langlauf-, Ski- und Snowboardtraining im Leistungs- und Breitensport, sowie weitere wintersportliche Aktivitäten, insbesondere im Bereich des wintersportlichen Trend- und Breitensports. Darüber hinaus Veranstaltungen und Wettkämpfe in allen wintersportlichen Aktivitäten einschließlich der Trainings- und Vorbereitungsaktivitäten auch im Sommer, wie beispielsweise Gras - Ski, Gras

- Snowbo-

ard und Konditionstraining.
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mittel des Vereines dür.fen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

(4) Die Mitglieder des Vereines erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereines.

(5) Es darf keine'Perpon durch Ausgaben, die dem Zweck der Vereines fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergutungen begünstigt werden.

3e r',egra,l

3-

steuerbegünstigterZwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Ver.\-gustusburger Adventskalender e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für

Ee'r einnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Der Verein verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

sinne des Abschnittes ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (SS s1 bis
68 AO) in der jeweils geltenden Fassung.

s3
Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereines kann jede natürliche Person, und auch jede juristische Person
des privaten oder öffentlichen Rechts werden.
(2) Minderjährige bedürfen bei der Aufnahme in den Verein der vorherigen schriftlichen
Einwilligung der gesetzlichen Vertreter.

(3) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach
Zugang schriftlich Beschwerde eingelegt werden, über die von der nächsten ordenfli-

chen Mitgliederversammlung entschieden wird. Die Beschwerdeentscheidung wird
schriftlich zugestellt. Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.

s4
Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet

a.

mit dem Tod der natürlichen Person oder bei juristischen Personen mit der
Auflösung des Mitgliedes,

b.

durch Austritt,

c. durch Ausschluss aus dem Verein.
:

(2) Der Austritt aus dem Verein mubs schriftlich gegenüber mindestens einem Vorstandsmitglied erklärt werden. Der flustritt ist nur unter Einhaltung einer Frist zum übernächsten Monatsende ab Austrittserklärung möglich. Eine Erstattung des bereits
entrichteten Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr findet nicht statt.
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:3s Vereines verstoßen hat. Ausschlussgründe sind insbeson-

,',e-^ das Mitglied schuldhaft das Ansehen oder die lnteressen des Vereines
^ so^werwiegender Weise schädigt oder die ihm nach der Satzung obliegencen Pflichten wiederholt verletzt hat.

c

Wenn das Mitglied mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbei-

träge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des
Ausschlusses dle rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat.
Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit 2/3 Mehrheit. Der Beschluss des

Vorstandes wird dem betroffenen Mitglied schriftlich zugestellt. Der Beschluss gilt
nach dem dritten Tag der Aufgabe zur Post als zugegangen. Das betroffene Mitglied

hat das Recht, binnen zwei Wochen ab Zugang der schriftlichen Mitteilung des Aus-

schlusses, bei dem Vorstand Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.

lm Falle eines Widerspruches ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung entscheidet auf Antrag des
Vorstandes mit 213 Mehrheit über den Ausschluss des betroffenen Mitgliedes. Eine
vorherige schriftliche Stellungnahme des Mitgliedes ist der außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen. Ein Beschluss über den Ausschluss wird

dem betroffenen Mitglied dann schriftlich mitgeteilt. Der Ausschluss wirkt ab Zugang
dieses Beschlusses. Eine Erstattung des bereits entrichteten Mitgliedsbeitrages für
das laufende Jahr findet nicht statt.

s5
Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied erkennt die Satzung an, leistet regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge, befolgt die Beschlüsse der Vereinsorgane und wirkt an der Erfüllung der Ziele des Vereines aktiv mit.

_

'

lnsbesondere soll jedes Mitglied aktiv bei der Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltungen mitwirken. Unerlässlich ist außerdem die aktive Mithilfe beiAuf- und
Abbauarbeiten vor und nach den Veranstaltungen.

s6
Rechte der Mitglieder
(1) Allen Mitgliedern steht das Recht auf Teilnahme an den Mitgliederversammlungen
des Vereines zu.

(2) Alle Mitglieder haben Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung.

(3) Jedes aktive Mitglied darf bei der Mitgliederversammlung Anträge und Anfragen einbringen.

s7
Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge

(1) Bei der Aufnahme

in den Verein ist eine nufnahmegebühr

zu zahlen.

(2) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge.
(3) Über die Höhe der Aufnahmegebühr sowie Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge
entscheidet die Mitgliederversammlung jeweils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr.

(4) Bei der Entscheidung über die Höhe der Aufnahmegebühr und die Höhe'des jährlichen Mitgliedsbeitrages ist die Offenheit des Vereines für die Allgemeinheit angemessen zu berücksichtigen.

s8
Organe des Vereines
(1) Die Organe des Vereines

sind ''

a) der Vorstand,
b) die Mitgliederversammlung.

,

iZ) Oie Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Ausschüsse beschließen.

Die

Ausschüsse geben sich eine Geschäftsordnung.

se
Der Vorstand

(1

)

Nur Vereinsmitglieder können Vorstandsmitglied werden.

(2) Der Vorstgnd besteht aus neun Personen, nämlich
a.

dem Vorsitzenden

b.

dem stellvertretenden Vorsitzenden

c.

dem Schatzmeister

d.

dem stellvertretenden Schatzmeister

e.

dem Schriftführer

f.
g

dem stellvertretenden Schriftführer

h.

dem Verantwortlichen für Leistungssport

i.

dem Verantwortlichen für Trend- und Breitensport

dem Jugendwart

(3) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende bilden den Vertretungsvorstand

im Sinne des $ 26 BGB. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den
Vorsitzenden oder den stel lvertretenden Vorsitzenden vertreten.
(4) Scheidet ein Vorstandmitglied während der Wahlperiode aus dem Verein aus, wird
ein Ersatzmitglied von der Mitgliederversammlung nachgewählt. Für die Nachwahl gilt
das Verfahren des $ 14 entsprechend.

s10
Aufgaben des Vorstandes

,,

(1) Der Vorstand

,:

fulrt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben,

soweit sie nibht durch Gesetz oder diese Satzung einem anderen Vereinsorg an zugewiesen sind.

(2) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
Die Vorbereitung der Jahresplanung
Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung.

Die Leitung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder im Falle
der Verhinderung des Vorsitzenden durch den stellvertretenden Vorsitzenden.
Die Aufstellung des Hauhaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Er-

slellung des Jahresberichtes.
Die Entscheidung über die Aufnahme von neuen Mitgliedern.

(3) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in welcher er das Verfahren über Einberufung und Durchführung der regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen regelt.

s 11
Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist neben den in dieser Satzung geregelten Aufgaben
insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a.

Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes,

b.

Beschlussfassung über Satzungsänderungen oder die Vereinsauflösung,

c.

Beschlussfassung über den Ausschluss eines Mitgliedes gemäß $ 4 dieser
Satzung,

d.

Die Wahl der Rechnungsprufer und die Entgegennahme des. Rechnungsprüfungsberichtes der Rechnungsprüfer,

e.

Entscheidung über Höhe und Fälligkeit der Aufnahmegebühr und der
Mitgliedsbeiträge.

(2) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal jährlich zu einer ordentlichen Mit-

gliederversammlung zusammen.

(3) Eine au ßerordentliche Mitgliederveisam mlung, findet statt, wenn

a.

der Vorstand die Einberufung aus dringenden und wichtigen Gründen beschließt,

b.

1/10 der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen die Einberufung vom

Vorstand verlangt.

s12
Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzendem oder dem stellvertretenden
Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung eine Einladungsfrist von mindestens zwei
Wocheri unter Angabe der Tagesordnungspunkte einberufen. Der Fristenlauf beginnt

mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die dem Vertretungsvorstand zuletzt
bekannte Anschrift gerichtet wurde.

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine
Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der
Tagesordnung beantragen. Über Anträge, die zur Tagesordnung, die vom Vorstand
nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt

werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der
anwesenden Mitglieder. Die gilt nicht für Anträge, die

a

eine Anderung der Satzung,

a

die Auflösung des Vereins oder

a

die Anderung der Mitgliedsbeiträge oder der Aufnahmegebühr oder

a

Die Kandidatur zu einem Vorstandsamte

zum Gegenstand haben.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
von dem stellvertretenden Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. lst kein Vorstandsmitglied anwesend, dann bestimmt die Versammlung den Leiter.

s13
Besch I ussfähigkeit in der

M

itgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder, bei Anderungen des Vereinszweckes oder beiAuflösung des
Vereines mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.

(2) Für den Fall der Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende innerhalb von vier Wochen eihe neue Mitgliederversammlung mit den gleichen Tagesordnungspunkten
einberufen, die dann unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Hierauf muss aber in der Einladung hingewiesen werden.

(4) ln der Mitgliederversammlung hat jedes aktive Mitglied eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig.
(4) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.
(5) Für Satzungsänderungen ist eine % Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen, für
die Anderung des Vereinszweckes und die Auflösung des Vereines eine solche von
4/5 erforderlich.

s14
Vorstandswahl
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Bis zu einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt.
(2) Für die Dauer der Durchführung Vorstandswahl wählt die Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss.

(3) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes erfolgt durch offene Abstimmung
per Handzeichen.
(4) Die Mitglieder

Äs

Vorstandes werden einzeln gewählt, zuerst der Vorsitzende dann

der stellvertretende Vorsitzende, danach die übrigen Mitglieder des Vorstandes.

(5) Es gilt jeweils der Kandidat zu einem Vorstandsamte als gewählt, der mehr als die
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Wenn auf ein Vorstandsamt
mehr als zwei Bewerber kandidieren, und konnte in einem Wahlgang nicht ein Kandi-

dat alleine mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, dann
findet in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten
statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Versammlungsleiter dann durch Ziehung eines Loses.

s15
Rechnungsprüfer
(1) Von der Mitgliederversammlung werden zwei Rechnungsprüfer in entsprechender
Anwendung des $ 14 dieser Satzung in der ordentlichen Mitgliederversammlung für
ein Jahr gewählt.

(2) Die Rechnungsprüfer prüfen die Jahresabrechnung des Vorstandes, insbesondere
die Kassengeschäfte des Schatzmeisters und des stellvertretenden Schatzmeisters.

(3) Die Kassenprüfung erfolgt jeweils zum Ende elner Wanlperiode.
(4) Über das Ergebnis der Kassenprüfung berichten die Rechnungsprüfer in der ordentlichen Mitgliederversammlung. Hierbei nehmen sie insbesondere zu der Entlastung
des Vorstandes Stellung.

s16
Protokoll
(1) Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen sind Protokolle
zu fertigen, die von dem Protokollführer und dem Versammlungsleiter untezeichnet

werden müssen.

(2)_

Die Protokolle benötigen folgenden lnhalt:

a.

Ort un{Zeit der Versammlung

b.

Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers

c.

Zahl der erschienen Mitglieder

d.

Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit

Die Tagesordnungspunkte
Die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl

der Nein-Stimmen, der Enthaltungen und der ungültigen Stimmen), die Art der
Abstimmung

Satzungs- und Zweckänderungsanträge
Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind.

s17
Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in

$ 13

geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung
nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende

gemeinsam die vertretungsberechtigten Liquidatoren.
(2) Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus

einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

(3) BeiAuflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den Verein Augustusburger Adventskalender e. V., der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützi-

ge, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu veruyenden hat.

Augustusburg, den 14. Januar 20Q5
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