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jährlichzu
die spätestens
führtdie Mitgliederliste,
DerSchatzmeister
vermerken.
ist.
korrigieren
überdie Mitgliedschaft
Tätigkeiten
sindwährendder satzungsgemäßen
nltitglieder
7 . Oie
undunfallversichert.
V.
sporthaftpflichte.
Brandenburg
desVeieinsim Landessportbund
endet
8 . Die Mitgliedschaft
jeden
zum30.06.oderzum31.12.eines
a) durchAustritt,der nurschriftlich
6 Wochenzuvorzu erklärenist.
zulässigundspätestens
Geschäftsjahres
PersonendurchderenErlöschen.
beijuristischen
b) durchToddes Mitglieds,
wennein Mitglied9 Monatemitder
ausdemMitgliederverzeichnis,
ci durchStreichung
Mahnung
trotzerfolgterschriftlicher
ist
und
Verzug
in
derVereinsbeiträge
Entrichtung
Verein
dem
Verpflichtungen
dieseRüciständenichtbezahltodersonstigefinanzielle
gegenübernichterfüllthat.
derdurchdenVorstandzu
Verhalten,
beivereinsschädigendem
d) äuicfrAusschluss
zu
zur Stellungnahme
ist
Gelegenheit
Auszuschließenden
Dem
ist.
beschließen
mit
schriftlich
Auszuschließenden
ist
dem
geben.DerAusschlussbeschluss
kannder
bekanntzu geben.GegendenAusschlussbeschluss
Begründung
die nächste
innerhalbeinerFristvon vierWochenschriftlich
Auizuschließende
entscheidet.
anrufen,die in diesemFalleendgültig
Mitgliederversammlung
Vereins.
des
e) durchAuflösung
gegenüber
alleRechteundPflichten
ausdemVereinerlöschen
9 . MitdemAusscheiden
getragen
weiter
nicht
dürfenAuszeichnungen
demVerein.lm FalledesAusschlusses
werden.
und
Aufnahmegebühren
zuzahlen.Es könnenzusätzlich
10.Es ist ein Mitgliedsbeitrag
Mitgliederversammlung
die
legt
Fälligkeit
und
Höhe
Art,
werden.
festgesetzt
Umlagen
fest.
s 5 oRGANEDESVEREINS
1. DieOrganedesVereinssind
und
a) die Mitgliederversammlung
b) derVorstand.
ausgeübt.
2. DieTätigkeitin denOrganendesVereinswirdehrenamtlich
S 6 MITGLIEDERVERSAMMLUNG
oderseinemVertreter
wirddurchdenVorstandsvorsitzenden
1. Die Mitgliederversammlung
einberufen.
unterAngabederTagesordnung
sollin dendreierstenMonatendes
Mitgliederversammlung
Z. Dieordentliche
Kalenderjahres stattfinden.
findetstatt,wennderVorstanddieses
Mitgliederversammlung
3 . Eineaußerordentliche
eineraußerordentlichen
EinemAntragauf Einberufung
beschließt.
einerFristvondreiWochenvomVorstandzu
ist innerhalb
Mitgliederversammlung
einemFünftelder Mitgliederunterstützt
entiprechen,wennderAntragvon mindestens
anzugeben.
Tagesordnung
der
wird;in demAntragist der Gegenstand
zu wie den
gleichen
Befugnisse
stehendie
Mitgliederversammlungen
Außerordenlichen
ordentlichen.
zweiWochenvorher
hatspätestens
zu einerMitgliederversammlung
4 . DieEinladung
PostoderderAushang
zur
genügt
Aufgabe
die
Fristwahrung
..Zur
zu erfolgen
schriftlich
genutztenSporthalle.
Wettkampfzwecke
und
Trainingsam SchwarzenBrettin derfür
ist zuständigfür
5 Die Mitgliederversammlung
a) denGeschäftsbericht,
undden KassenprÜfbericht,
b) den Kassenbericht
Vorstands,
des
Entlastung
b) die
vonVorstandsmitgliedern,
unddieAbberufung
ci dieWahldesVorstands
d) dieWahlvonzweiKassenPrüfern,

für das laufendeJahr,
des Haushaltsplanes
e) die Genehmigung
Aufnahmegebühr,
der
und
Beiträge
der
f) die Festsetzung

s) dieAnderungder Satzung,

überAnträge,
h) die Beschlussfassung
nach$ 4 Nr. 8 Buchst.d),
einesMitgliedes
i) die BerufunggegendenAusschluss
von Ehrenmitgliedern,
i) die Ernennung

i) dieAuflösungdesVereins,

im FalleeinerAnrufungdurchden
von Mitgliedern
k) die Ausschließung

6.
7.

8.

9.

Auszuschließenden.
Soweitder Vorstand
behandeln.
kannalleAngelegenheiten
Die Mitgliederversammlung
werden.Anträge
beschlossen
ist,könnenEmpfehlungen
zuständig
für die Entscheidung
MitgliedundvomVorstandgestelltwerden.Anträgeauf
könnenvonjedemerwachsenbn
beim
schriftlich
vor der Mitgliederversammlung
Wochen
zwei
müssen
Satzungsänäerung
sein.
eingegangen
Vorstandsvorsitzenden
oderseinVertreterleitendie Versammlung.
DerVorstandsvorsitzende
Mitglieder
aufdieZahldererschienenen
ist ohneRücksicht
DieMitgliederversammlung
mit einfacher
wurde.Sie beschließt
einberufen
wennsie Jatzungsgemäß
beschlüssfähig,
giltein
Stimmengleichheit
Bei
Mitglieder.
stimmberechtigten
der änwesenden
Mehrheit
die
und
2/3-Mehrheit
mit
nur
können
Satzung
der
Anderungen
Antragals abgelehnt.
Der
werden.
beschlossen
deJVereinskannnurmiteiner3/4-Mehrheit
AuflöJung
zur
in der Einladung
Ankündigung
kannnurnachrechtzeitiger
Auflösungsbeschluss
StimmenundStimmenthaltungen
gefasstwerden.Ungültige
Mitgliederversammlung
mitgezählt.
werdennicht
18 Jahren,
der KinderundJugendlichen.unter
mitAusnahme
nlitgtied
JedesanwesenO-e
von
je
Ubertragung
Eine
Stimme.
eine
hat
undder Fördermitglieder
der Ehrenmitglieder
der
könnenan
ohneStimmrecht
Stimmenist nichtzulässig.Mitglieder
als Gästeteilnehmen.
Mitgliederversammlung
die vom
aufzunehmen,
eineNiederschrift
natein Schriftführer
ünär die Versammlung
gefassten
Die
ist.
zu
unterzeichnen
vom
Schriftführer
und
Leiterder Versammlung
aufzunehmensindwörtlichin die Niederschrift
Beschlüsse

s 7 DERVORSTAND
1. DerVorstandbestehtaus
der/dem1.Vorsitzenden;
der/dem2. Vorsitzenden
;
dem/derSchatzmeister/in,
dernfierSportwarVin;
und
dem/derJugendwarUin
dem/derGerätewarUin.
undder
der2.Vorsitzende
Z. Vorstandim Sinnedes$ 26 BGBsindder 1. Vorsitzende,
desVereins
zur Vertretung
Hiervonsindjeweilszweigemeinsam
Schatzmeister.
berechtigt.
erlassen.
Ordnungen
Er kannverbindliche
3. DerVorstandführtdie laufendenGeschäfte.
vertreten.
durchden 2. Vorsitzenden
wirdim Verhinderungsfalle
Der 1. Vorsitzende
Aufgaben.
einzelner
Verteilung
die
über
beschließt
Vorstand
4. Der
für 2 Jahre.Gewählt
Mitgliederversammlung
die
durch
erfolgt
S. DieWahldesVorstandes
ist
Wiederwahl
habenvollendet
18.
Lebensjahr
das
die
werdenkönnenalleMitglieder,
Amt.
im
Vorstandes
anderen
eines
zulässig.DerVorstandbnintbiszur Neuwahl
kannsichderVorstandbiszur
von einzelnenVorstandsmitgliedern
6. BeimAusscheiden
ausder Reiheder Mitglieder
durchVorstandsbeschluss
nächstenMitgliederversammlung
Diesgiltmaximalfür 2 Vorstandsmitglieder.
ergänzen.
oderdessenStellvertreter
die vomVorsitzenden
in Sitzungen,
7. DerVorstandbeschließt
zwingendnohrendig.
nicht
ist
Tagesordnung
werden.DieVorlageeiner
einberufen

anwesendsind.
vierseinerMitglieder
wennmindestens
DerVorstandist beschlussfähig,
die
entscheidet
beiStimmengleichheit
mitStimmenmehrheit,
DerVorstandentscheidet
StimmedesjeweiligenVorsitzenden.
Der
zu protokollieren.
sinddurcheinenSchriftführer
desVorstandes
9 DieBeschlüsse
zu
Protokoll
das
haben
Schriftführer
und
der
oderseinVertreter
Vorstandsvorsitzende
zeichnen.

L

geben.
10. Der Vorstandkann sich für seineTätigkeiteine Geschäftsordnung

S 8 KASSENPRÜFER
auf2 Jahre,die nichtMitglieddes
wähltzweiKassenprüfer
1. DieMitgliederversammlung
seindürfen.NacheinerAmtszeitvon8 Jahrenisteineunmittelbare
Vorstandes
nichtmöglich.
Wiederwahl
vor und
einmaljährlicheineKassenprüfung
nehmenmindestens
2. DieKassenprüfer
Vereins.
des
die Kassengeschäfte
Sieuberprüfen
denKassenprüfbericht.
erstellen
s 9 oRDNUNGEN
und
geben.DiesewerdenvomVorstandbeschlossen
DerVereinkannsichOrdnungen
veröffentlicht.
s 10 DATENSCHUTZ
der
der ZweckeundAufgabendesVereinswerdenunterBeachtung
1. Zur Erfüllung
(BDSG)
des Bundesdatenschutzgesetzes
gesetzlichen
Bestimmungen
der Mitglieder
Verhältnisse
undsachliche
Datenüberpersönliche
personenbezogene
verändert.
und
gespeichert,
übermittelt
oderfür denVereinTätigenist es untersagt,
2. DenOrganendesVereins,derenMitarbeiter
Aufgabenerfüllung
zu anderenalsdemzurjeweiligen
personenbezogene
Datenunbefugt
zu machen
bekanntzu geben,Drittenzugänglich
gehörenden
Zweckzuverarbeiten,
der
oben
Ausscheiden
das
auch
über
besteht
Pflicht
nutzen.
Diese
zu
sonst
oder
hinaus.
Verein
dem
aus
genannten
Personen
DESVEREINS
S 11 HAFTUNG
unddemVerein,die
1. EhrenamlichTätigehaftenfür Schädengegenüberden Mitgliedern
undgrobe
Vorsatz
für
nur
verursachen,
Tätigkeit
ihrerehrenamtlichen
sie in Erfüllung
Fahrlässigkeit.
nichtfür fahrlässig
im Innenverhältnis
denMitgliedern
Z. DerVereinhaftetgegenüber
des Sports,bei
Ausübung
der
bei
Mitglieder
die
Verluste,
oder
Schäden
verursachte
erleiden,soweit
Veranstaltungen
bei
oder
vonAnlagenoderEinrichtungen
Benutzung
gedecktsind.
Vereins
des
solcheSchädenoderVerlustenichtdurchVersicherungen
S 12 AUFLÖSUNGSBESTIMMUNGEN
Zweckefälltdas
1. BeiAuflösungdesVereinsoderbeiWegfallder steuerbegünstigten
und
(Oder),
der es unmittelbar
Frankfurt
VermögendesVereinsan den Stadtsportbund
geht
Zweckezu verwendenhat.lm FalleeinerFusion
für gemeinnützige
ausschließlich
Vereinüber,der es ebenfalls
denfusionierten
auf
Vereins
dieses
Vermögen
das
Vereinszu
desfusionierten
gemeinnützige
Zwecke
für
ausschließlich
unmittelbaiund
venrendenhat.

Frankfurt(Oder)nichtvor AblaufeinesJahres
2. DasVermögendarf dem Stadtsportbund
des
desAuflösungsbeschlusses
nachBekanntmachung
understnachEinwilligung
Finanzamtes
überantwortet
werden.
s 13 IN-KRAFT-TRETEN
der Satzungtritt mit sofortigerWirkungfür die vorstehendeSatzung
Die Innenrechtsfähigkeit
in Kraft.

Frankfurt(Oder)
. ?8.Ap,ril?010
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