Schützenverein 1964 Daisendorf e.V.

Satzung
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen „Schützenverein 1964 Daisendorf“.
(2) Er ist ein rechtsf ähiger Verein mit Sitz in Daisendorf . Er ist politisch und konf essionell neutral.
(3) Der Verein wurde am 3. Januar 1968 in das Vereinsregister eingetragen und trägt den Zusatz „e.V.“.
(4) Geschäf tsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
(1) Der Verein verf olgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO).

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch:
a. Pf lege und Ausübung des Schießens auf sportlicher Grundlage
b. Abhaltung von Veranstaltungen schießsportlicher Art
c. Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit seiner Mitglieder.

(3) Der Verein darf seinen Satzungszweck auch durch Hilf spersonen (§ 57 Abs. 1 Satz 2 AO) verwirklichen.

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verf olgt nicht in erster Linie eigenwirtschaf tliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürf en nur f ür die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins f remd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Sämtliche Einnahmen sind zur Erf üllung des Vereinszwecks (§ 2) zu verwenden.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Der Verein setzt sich zusammen aus aktiven Mitgliedern über 18 Jahren, jugendlichen Mitgliedern unter 18
Jahren, passiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die in
geordneten Verhältnissen lebt und über einen guten Leumund verf ügt.
Jedes neu auf zunehmende Mitglied zahlt eine Auf nahmegebühr, dessen Höhe von der Hauptversammlung bestimmt
wird.
Jedes neu auf genommene Mitglied erhält auf Wunsch eine Satzung zum Selbstkostenpreis. Eine Übertragung der
Mitgliedschaf t auf einen anderen ist nicht möglich
Die Mitglieder haben f reien oder ermäßigten Zutritt zu allen Vereinsveranstaltungen. Ausnahmen werden durch
Beschluss des Vorstandes von Fall zu Fall bestimmt.
Alle Mitglieder des Vereins – mit Ausnahme der jugendlichen Mitglieder unter 18 Jahren – haben Stimm- und
Wahlrecht. Sie sind f ür die im Verein zu besetzenden Ämter wählbar. Ausgenommen von dieser Regelung sind der
1. und 2. Vorsitzende sowie der Kassier, die ein Mindestalter von 21 Jahren haben müssen.
Mitglieder und Gönner, die um den Verein ganz besondere Verdienste erworben haben, können durch Beschluss
der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden, sie zahlen keinen Mitgliedsbeitrag.

(2) Der Antrag auf Mitgliedschaf t erf olgt schrif tlich. Die Mitgliedschaf t begi nnt mit dem Zugang der
Auf nahmebestätigung des Vereins. Über den Antrag auf Auf nahme entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf
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Auf nahme besteht nicht. Bei Ablehnung des Auf nahmeantrags ist der Vorstand nicht verpf lichtet, dem Antragsteller
die Gründe mitzuteilen.

(3) Die Mitgliedschaf t endet:
a) durch Tod des Mitglieds
b) durch f reiwilligen Austritt (Abs. 4);
c) durch Ausschluss (Abs. 5).

(4) Der Austritt eines Mitgliedes erf olgt durch schrif tliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt ist nur mit
einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres zulässig.

(5) Ein Mitglied kann bei einem groben Verstoß gegen Vereinsinteressen mit sof ortiger Wirkung durch Beschluss
des Vorstandes mit einf acher Stimmenmehrheit ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussf assung ist dem Mitglied
unter Fristsetzung Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern.
Der Beschluss über den Auschluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden Mitglied durch
eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht
der Beruf ung an die Hauptversammlung zu. Die Beruf ung muss innerhalb eines Monats ab Zugang des
Auschließungsbeschlusses beim Vorstand schrif tlich eingelegt werden. Wird Beruf ung nicht oder nicht rechtz eitig
eingelegt, gilt dies als Unterwerf ung unter den Auschließungsbeschluss, sodas die Mitgliedschaf t als beendet gilt.
Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn es trotz Mahnung länger als sechs
Monate mit seiner Beitragszahlung im Rückstand ist. Der Auschluss ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief
mitzuteilen.
Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder verlieren mit ihrem Austritt oder ihrem Ausschluss jedes Anrecht an
den Verein und seine Einrichtungen. Der Austritt oder Ausschluss wird der zuständigen Waf f enbehörde gemeldet.

§ 5 Pflichten der Mitglieder
(1) Mit dem Antrag auf Mitgliedschaf t erkennen die Mitglieder den Inhalt der Satzung und der sonstigen
Vereinsordnungen an. Die Mitglieder sind verpf lichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu unterstützen sowie
die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu bef olgen.

(2) Jedes Mitglied – mit Ausnahme der Ehrenmitglieder – entrichtet einen Jahresbeitrag in Geld an den Verein. Das
Nähere – insbesondere die Höhe der Beiträge und ihre Fälligkeit – regelt die Hauptversammlung durch Beschluss.
Die Hauptversammlung ist auch berechtigt, zu diesem Zwecke eine Beitragsordnung zu erlassen.

(3) Die Mitglieder sind verpf lichtet, dem Vorstand eine ladungsf ähige postali sche Anschrif t und sof ern vorhanden,
eine E-Mail-Adresse mitzuteilen und den Vorstand über jede Änderung ihres Namens und/oder ihrer Adressdaten
unverzüglich zu inf ormieren.

§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a) die Hauptversammlung und außerordentliche Mitgliederversammlung (§§ 7 und 8);
b) der Vorstand (§§ 9 und 10).
Sämtliche Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

§ 7 Einberufung und Aufgaben der Hauptversammlung und der
außerordentlichen Mitgliederversammlung
(1) Die Hauptversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberuf en, und soll zu Beginn eines jeden
Geschäf tsjahres im 1. Quartal des Folgejahres, über welches zu berichten ist, abgehalten werden. Ort, Termin und
Tagesordnung bestimmt der Vorstand.

(2) Mitgliederversammlungen sind f erner einzuberuf en, wenn das Interesse des Vereins es erf ordert oder die
Einberuf ung schrif tlich von mindestens 1/10 der Mitglieder unter Angabe einer begründeten Tagesordnung vom
Vorstand verlangt wird (außerordentliche Mitgliederversammlung). Die beantragte Tagesordnung ist verpf lichtend zu
übernehmen.
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Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat die gleichen Bef ugnisse wie die ordentliche Hauptversammlung.
Für die Einberuf ung der außerordentlichen Mitgliederversammlung sowie f ür die Beschlussf assung gelten die §§ 79, 11 und 12 analog.

(3) Die Einberuf ung der Hauptversammlung erf olgt schrif tlich oder per E-Mail durch den Vorstand mit einer
Einladungsf rist von zwei Wochen. Die Frist beginnt am Tage der Versendung der Einladung. Jedes Mitglied kann bis
spätestens eine Woche vor dem Tag der Hauptversammlung beim Vorstand schrif tlich oder per E-Mail beantragen,
dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt werden. Eine hieraus f olgende Änderung der
Tagesordnung ist spätestens zu Beg inn der Hauptversammlung bekanntzugeben. Anträge zur Wahl oder Abwahl
von Vorstandsmitgliedern, Änderung der Satzung oder Auf lösung des Vereins, die nicht bereits in der f ristgemäßen
Einladung nach Satz 1 angekündigt wurden, sind von einer Ergänzung der Tagesordnung ausgeschlossen und
können erst auf der nächsten Hauptversammlung behandelt werden.

(4) Auf gaben der Hauptversammlung sind ua.:
a) die Wahl der Vorstandsmitglieder und deren Entlastung;
b) die Änderung oder Neuf assung der Satzung und einer etwaigen Beitragsordnung;
c) die Beschlussf assung über die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge;
d) die Beschlussf assung über Beschwerden gegen den Ausschluss von Vereinsmitgliedern;
e) Entgegennahme des Jahresberichts und sonstiger Berichte des Vorstands;
f) die Wahl der Kassenprüf er;
g) Entscheidungen über den An- und Verkauf sowie die Belastung von Grundstücken;
h) Bewilligung von Ausgaben über Euro 25.000 im Einzelf alle;
i) die Beschlussf assung über die Auf lösung des Vereins;
j) sämtliche sonstigen der Hauptversammlung durch Gesetz oder an anderer Stelle der Satzung übertragenen
Auf gaben.

§ 8 Ablauf der Hauptversammlung und Beschlussfassung
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Mitglieder des Vereins berechtigt. Durch Genehmigung des
Vorstandes können Gäste zur Anwesenheit berechtigt werden.

(2) Die Hauptversammlung wird durch den 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den 2. Vorsitzenden,
weiter ersatzweise durch den Schrif tf ührer geleitet. Ist auch dieser nicht anwesend, wählt die Versammlung aus ihrer
Mitte einen Versammlungsleiter. Zu Beginn der Hauptversammlung ist ein Protokollf ührer und etwaige Änderungen
der Tagesordnung durch den Versammlungsleiter (§ 7 Abs. 3) bekanntzugeben.

(3) Jede ordnungsgemäß einberuf ene Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussf ähig. Stimm- und wahlberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine
Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar und kann nicht durch einen Bevollmächtigten wahrgenommen werden.

(4) Beschlüsse der Hauptversammlung werden – soweit das Gesetz oder diese Satzung nichts anderes bestimmen
– mit einf acher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gef asst. Stimmenthaltungen und ungültig e Stimmen gelten als
nicht abgegebene Stimmen. Über Satzungsänderungen und die Auf lösung des Vereins k ann in der
Hauptversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur
Hauptversammlung hingewiesen wurde.
Zur Beschlussf assung über Änderungen der Satzung, über die Vef ügung über wesentliche Teile des
Vereinsvermögens, über den Ausschluss eines Mitglieds und über die Auf lösung des Vereins ist eine Mehrheit von
¾ der abgegebenen Stimmen erf orderlich.

(5) Die Stimmabgabe in der Hauptversammlung erf olgt – mit Ausnahme der Wahlen (Abs. 6) – durch Handzeichen
der anwesenden Mitglieder. Abweichend von Satz 1 erf olgt eine schrif tliche Stimmabgabe, wenn auf Bef ragen des
Versammlungsleiters eines der anwesenden Mitglieder eine solche geheime Wahl verlangt.

(6) Wahlen erf olgen durch geheime, schrif tliche Stimmabgabe, sof ern die Hauptversammlung nicht eine
Stimmabgabe durch Handzeichen beschließt. Gewählt sind die Kandidaten, die die einf ache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen erhalten.
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(7) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse der Hauptversammlung sind zu protokollieren und vom Versammlungsleiter
und dem Protokollführer zu unterzeichnen. Die Protokolle sind auf zubewahren.

§ 9 Vorstand
(1) Der Gesamtvorstand besteht aus
a) dem 1. Vorsitzenden;
b) dem 2. Vorsitzenden;
c) dem Kassier;
d) dem Schrif tf ührer;
e) dem Sportwart;
f) dem Pressewart;
g) dem Ref erent f ür Gewehr;
h) dem Ref erent f ür Pistole;
i) dem Ref erent f ür Bogen;
j) dem Jugendwart.
Die vorstehend unter a–d genannten Vorstandsmitglieder bilden zugleich den Vorstand iSd. § 26 BGB. Der Verein
wird jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
Durch Beschluss der Hauptversammlung können Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB
bef reit werden.
Der 1. Vorsitzende beruf t und leitet die Sitzungen und Versammlungen, überwacht den Vollzug aller Beschlüsse und
unterzeichnet die Protokolle.
Beisitzer können durch die Vorstandschaf t bestimmt werden. Sie haben kein Stimmrecht. Die Beisitzer unterstützen
die anderen Vorstandsmitglieder in ihren Obliegenheiten durch Rat und Tat.

(2) Wählbar als Vorstandsmitglied sind nur Mitglieder des Vereins.
(3) Der Vorstand ist f ür alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ durch
Satzung zugewiesen sind. Darüber hinaus hat er insbesondere f olgende Auf gaben:
a) Führung der lauf enden Geschäf te
b) Vorbereitung und Einberuf ung der Hauptversammlung; Auf stellung der Tagesordnung;
c) Ausf ührung der Beschlüsse der Hauptversammlung;
d) die Verwaltung des Vereinsvermögens;
e) Erstellung des Jahresabschlusses und des Jahresberichtes;
f) die Genehmigung der ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben im Einzelf alle, soweit sie nicht der
Beschlussf assung durch die Hauptversammlung unterliegen;
g) Ausübung des Weisungsrechtes gegenüber Mitgliedern;
h) Beschlussf assung über die Auf nahme und den Ausschluss von Mitgliedern.

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Hauptversammlung f ür die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Wiederwahl ist möglich. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Hauptversammlung pro Amt im gesonderten
Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im
Amt, bis ihre Nachf olger gewählt sind.

(5) Den Mitgliedern des Vorstandes werden die bei der Vereinsarbeit entstandenen, angemessenen Auslagen
ersetzt.

(6) Die Mitglieder des Vorstands haf ten dem Verein gegenüber nur f ür vorsätzliches oder grob f ahrlässiges
Verhalten. Werden Vorstandsmitglieder auf grund ihrer Vorstandstätigkeit von Dritter Seite in Anspruch genommen,
stellt der Verein das betrof f ene Vorstandsmitglied von diesen Ansprüchen f rei, sof ern das Vorstandsmitglied nicht
vorsätzlich oder grob f ahrlässig handelte.
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§ 10 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands
(1) Die Einladung zu Vorstandssitzungen erf olgt schrif tlich, per E-Mail oder einer sonst angemessenen und von den
Vorständen vereinbarten Form mit einer Frist von mindestens einer Woche durch den 1. Vorsitzenden, ersatzweis e
den 2. Vorsitzenden. Eine Verkürzung der Ladungsf rist ist mit Zustimmung sämtlicher Vorstandsmitglieder möglich.
Die Zustimmung gilt mit dem Erscheinen zur Vorstandssitzung als erteilt. Vorstandssitzungen sind b eschlussf ähig,
wenn mindestens f ünf Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die Beschlussf ähigkeit setzt nicht voraus, dass sämtliche
Vorstandsämter besetzt sind.

(2) Beschlüsse des Vorstands werden mit einf acher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gef asst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, ersatzweise des 2. Vorsitzenden, weiter ersatzweise
des Kassiers.

§ 11 Kassenprüfung
(1) Die Hauptversammlung wählt f ür die Dauer von zwei Geschäf tsjahren zwei Kassenprüf er, die weder dem
Vorstand angehören noch Angestellte des Vereins sein dürf en. Die Kassenprüf er prüf en die Buchf ührung und den
Jahresabschluss, berichten über die Prüf ungsergebnisse in der Hauptversammlung und geben eine Empf ehlung zur
Beschlussf assung über die Entlastung des Vorstands ab.

(2) Die Wiederwahl der Kassenprüf er ist zulässig.

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Für den Beschluss, den Verein auf zulösen, ist eine ¾-Mehrheit der in der Hauptversammlung anwesenden
Mitglieder erf orderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur
Hauptversammlung gef asst werden. Sof ern mindestens 7 Mitglieder sich anschließen, den Verein f ortzuf ühren, kann
der Verein nicht auf gelöst oder verschmolzen werden.

(2) Bei der Auf lösung des Vereins f ällt das Vermögen an die Gemeinde Daisendorf , die es unmittelbar und
ausschließlich f ür gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förderung des Sports zu verwenden hat.

§ 13 Satzungsänderung
Wird eine Satzungsänderung beschlossen, welche eine Voraussetzung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit
berührt, so ist das zuständige Finanzamt zu benachrichtigen.

§ 14 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Überlingen.

§ 15 Salvatorische Klausel
(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtsidrig oder unwi rksam sein oder werden,
so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist die Satzung vielmehr
ihrem Sinne gemäß zur Durchf ührung zu bringen. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs - oder Zeitbestimmung,
so tritt an ihrer Stelle das gesetzlich zulässige Maß.

(2) Die rechtswidrige oder unwirksamme Bestimmung ist unverzüglich durch Beschluss der nächsten
Hauptversammlung zu ersezten.

§ 16 In-Kraft Treten
Vorstehende Satzung wurde am 18. September 2020 in Daisendorf von der Hauptversammlung beschlossen. Sie
tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraf t. Der Vorstand ist berechtigt, Formalf ehler auf Wunsch des
Amtsgerichts zu Korregieren.
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