Satzung Neisse Adventure Race e.V.

Satzung des Neisse Adventure Race e.V.
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Präambel

Der Verein Neisse Adventure Race e.V. ist ein Verein der die kutturetten und
sporttichen Aktivitäten der Bürger in Rothenburg organisiert. Jedem Bürger und
lnteressenten wird die Mögtichkeit gegeben bei der Gestattung unseres
Vereinstebens im Rahmen der vortiegenden Satzung mitzuwirken. Jedes Mitgtied
des Vereins oder die Sponsoren tragen somit dazu bei, dass kutturetl - sporttiche
Leben unserer Stadt und darüber hinaus zu bereichern.
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Name und Sitz des Verelns
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Verein führt den Namen "Neisse Adventure Race e.V."
2. Er hat seinen Sitz in Rothenburg O.L., Thormersdorfer Attee 1.
3. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Dresden eingetragen.
1. Der
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Zweck des Veneims
Zweck und Aufgaben des Vereins sind nach dem Grundsatz der Freiwittigkeit
und unter Ausschtuss von parteipotitischen, konfessionetten und rassistischen
Gesichtspunkten die Pftege und Förderung von Kuttur und Sport ats Ausdruck
von Lebensfreude.
Der Verein verfotgt ausschtießtich und unmittetbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der Vorschriften des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung von Veranstattungen mit kutturetten und
sporttichen lnhatten im Sinne der Vötkerverständigung.
Der Satzungszweck wird verwirkticht insbesondere durch die Förderung
kutturelter und sportticher Übungen und Leistungen in Gemeinschaft mit den
angrenzenden Vötkern (u.a. Poten und Tschechen) sowie den verschiedenen
Regionen Deutsch lands zur grenzü bergreifenden Vötkerverständi gung.
erster Linie
setbsttos tätig. Er verfotgt nicht
Der Verein
eigenwirtschafttiche Zwecke. Mittet des Vereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitgtieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mittetn des Vereins.
Es darf darüber hinaus keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind oder durch unverhättnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden. Den Mitgtiedern werden die notwendigen Einrichtungen
und Gerätschaften im Rahmen der finanzielten Mittel zur Verfügung geste[tt.
Die lnhaber von Vereinsämtern (2.8. Vorstandsmitgtieder) üben ihre
Tätigkeit ehrenamttich aus.
Übersteigen die anfatlenden Arbeiten das zumutbare Maß einer
ehrenamttichen Tätigkeit, so kann ein hauptamtticher Geschäftsführer und
das dafür erfordertiche Hitfspersonal eingestetlt werden. Für diese Geschäfte
dürfen aber keine unverhättnismäßig hohen Vergütungen gewährt werden.
Grundtagen des Vereins sind die Satzung und die Ordnungen, die er zur
Durchführung seiner Aufgaben beschtießt. Die Ordnungen dürfen nicht im
Widerspruch zur Satzung stehen und sind nicht Bestandteit der Satzung. Die
Organe des Vereins fassen ihre Beschtüsse mit einfacher Mehrheit der
erschienenen stimmberechtigten Personen, soweit diese Satzung nichts
anderes vorsieht. Ordnungen, mit Ausnahme der Beitragsordnung, werden im
Verein von den Mitgtiedern des Vorstandes beschtossen.
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lMitgliedse häft
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Verein setzt sich zusammen aus
ordenttichenMitgtiedern,
Ehrenmitgtiedern,
förderndenMitgliedern
Die Mitgtiedschaft ist freiwittig.
Mitgtieder des Vereins können atte Personen werden, die sich verpftichten,
sich im Rahmen des Vereins seinen Zwecken entsprechend zu betätigen.
Ordentliche Mitgtieder sind att diejenigen, die sich an der Vereinsarbeit
beteiligen oder sich in der Vereinsführung (Vorstand) betätigen.
Ats außerordenttiche Mitgtieder können Förderer des Vereins aufgenommen
werden. Förderndes und Ehrenamttiches Mitgtied des Vereins ist, wer durch
den Vorstandsbeschtuss urkundtich berufen wurde. Ehrenmitgtieder und
fördernde Mitgtieder haben beratende Stimmen.
Jedes Mitgtied mit vottendetem 16. Lebensjahr ist berechtigt, an der
Wittensbitdung im Verein durch Ausüben des Antrags-, Diskussions- und
Stim m rechtes in der Mitgtiederversam m [u ng tei lzu neh men.
Mitgtieder, die das 16. Lebensjahr noch nicht vottendet haben, können durch
einen gesetztichen Vertreter die Rechte wahrnehmen.
Die Mitgtieder des Vereins verpftichten sich durch ihren Beitritt, die
lnteressen des Vereins nach Kräften zu fördern und attes zu untertassen,
wodurch das Ansehen und die Zwecke des Vereins gefährdet werden
könnten.
Jeder Wechsel des Wohnortes oder der Anschrift ist dem Vorstand
unverzügtich mitzuteilen.
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Annreldung und Aufnahrne

Anmetdungen zum Verein sind dem Vorstand schrifttich und eigenhändig
unterschrieben vorzutegen. Anmeldungen Minderjähriger bedürfen zusätztich der
Unterschrift von dem gesetztichen Vertreter. Die Mitgtiedschaft beginnt mit dem
ersten des Monats der Antragstettung und nach der Bewittigung durch den Vorstand.
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M itglieds be

iträge

Die Höhe der Mitgtiedsbeiträge und Aufnahmegebühren wird durch die
Mitgtiederversammtung festgetegt und in einer Beitragsordnung geregett.
2. Beiträge sind fättig mit Beginn der Mitgtiedschaft.
3. Ehrenmitgtieder und Fördernde Mitgtieder sind von der Zahtung der Beiträge
1.

befreit.
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Mahnvenfahrem

lst ein Mitgtied mit der Zahtung des Vereinsbeitrages oder des

Zusatzbeitrages im Rückstand, erfotgt nach Fristüberschreitung von drei
Monaten die erste Mahnung.
Nach Fristüberschreitung von sechs Monaten erfotgt die zweite Mahnung.
Bei Fristüberschreitung von insgesamt 12 Monaten ertischt die Mitgtiedschaft
im Verein.
Geraten Mitgtieder unverschutdet in eine Nottage, kann der Vorstand auf
schrifttichen Antrag über eine zeitlich begrenzte oder vöttige
Niederschlagung entscheiden.
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Aufrechterhaltung de!" ürdnung irn Verefin

1. Zur Aufrechterhattung der Ordnung im Verein

hat jedes Mitgtied die Satzung

des Vereins und die Beschtüsse der Vereinsorgane zu beachten.

2. Es haben die jeweitigen Vorstandsmitgtieder und deren
3.

4.
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BeendigLlng der Mitgliedsthäft

Die Mitgtiedschaft endet durch freiwittigen Austritt.
a. Die Austrittserktärung muss schrifttich erfotgen und eigenhändig, bei

Minderjährigen zusätztich

von dem

gesetztichen Vertreter,

unterschrieben sein.
Ein Austritt ist nur zum jeweitigen Jahresende mögtich.
c. Der Ausscheidende hat seinen sämttichen finanzietten Verpftichtungen
gegenüber dem Verein nachzukommen insbesondere der sich aus 56
ergebenden Beitragspfticht bis zum Ende des Jahres, zu dem der
Austritt erfotgen sott.
d. Vom Tage des Austrittes an vertiert er atte Mitgtiedsrechte.
Die Mitgtiedschaft endet durch Ausschluss:
a. Wegen unehrenhaftem oder vereinsschädigendem Verhatten innerhatb
und außerhatb des Vereins.
b. Wegen eines Verstoßes gegen die Vereinssatzung.
c. Wegen Nichtzahtung der Beiträge trotz der zweimatigen Mahnung
entsprechend §7.

b.

2.

Vertreter

Weisungsbefugnisse, denen unbedingt zu fotgen ist.
Bei Verstößen gegen die Anweisungen können folgende Maßnahmen ergriffen
werden:
a. Verwarnung,
b. Verweis,
c. Ausschtuss aus dem Verein.
Die entsprechenden Maßnahmen werden vom Vorstand mit einfacher
Stimmenmehrheit getroffen. Das betroffene Mitgtied ist vorher zu hören.

3.

Uber den Ausschtuss nach Absatz 2 entscheidet der Vorstand mit einfacher
Stimmenmehrheit. Vor der Abstimmung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur
Anhörung bzw. Rechtfertigung zu geben. Die Aufforderung hat schriftlich zu
erfotgen. Gegen den Beschtuss des Vorstandes gibt es kein Berufungsrecht.

1. Der Vorstand

setzt sich zusammen aus:

a. dem Vorsitzenden,
b. dem 1. Stettvertreter,

c. dem 2. Stettvertreter,

d. dem Schatzmeister.
7. Die Vertretung des Vereins im Rechtsverkehr nach §26 BGB erfotgt durch den
Vorsitzenden und den Ste[tvertretern. Jeder ist atlein vertretungsberechtigt.
lm lnnenverhättnis wird bestimmt, dass die Ste[tvertreter nur im
Verhinderungsfatl des Vorsitzenden vertretungsberechtigt sind und zwar in
der Reihenfolge 1. Stetlvertreter, dann 2. Stettvertreter.
3. Der Vorstand wird in der Mitgtiederversammlung gewähtt. Eine Waht durch
Handzeichen ist zutässig, fatts kein Widerspruch erhoben wird. Bei
Widerspruch ist durch Abgabe von Stimmzettetn zu wähten. Wähtbar ist, wer
nach den Bestimmungen des BGB vott geschäftsfähig ist.
4. Ein Vorstandsmitgtied gitt als gewähtt, wenn es mehr als die Hätfte die
Stimmen at[er Erschienenen (stimmberechtigten Vereinsmitgtieder) erhätt.
5. Dem Vorstand obtiegt die Leitung des Vereins. Er ist für al,te Aufgaben
zuständig, die nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan
zugewiesen sind. ln seinen Wirkungskreis faIten insbesondere fotgende
Angelegenheiten:
a. Durchführen der Beschlüsse der Mitgtiederversammtung,

b.

c.

d.

e.
f
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Abfassung des
Ersteltung des Haushattsptan sowie
Geschäftsberichtes und des Rechnungsabschlusses (Kassenwart),
die Vorbereitung der Mitgtiederversammtung,
die Einberufung und Leitung der ordenttichen und außerordenttichen
Mitgtiederversam m Iu n gen,
die ordnungsgemäße Verwattung und Verwendung des Vereinsvermögens, letzteres mit Ausnahme im Fatte der Vereinsauftösung,
die Aufnahme, Ausschluss von Vereinsmitgtiedern,
die Anstettung und Kündigung von Angestettten des Vereins.

Die Mitgtiederversammtung ist einzuberufen, wenn das lnteresse des Vereins
es erfordert. Sie muss einberufen werden, wenn dies beim Vorstand durch

1/3 der ordenttichen Mitgtieder beantragt wird. ln dem Antrag müssen
Grund, Zweck und Gegenstand der Mitgtiederversammtung angegeben sein.
Die außerordenttiche Mitgtiederversammlung muss spätestens 4 Wochen nach
Zugang des Ersuchens an den Vorstand einberufen werden.

Hatbjahr eines jeden Jahres

hat

eine ordenttiche
Mitgtiederversammtung stattzufinden. Die Mitgtiederversammtung hat atte 5
Jahre die Enttastung des atten und die Waht des neuen Vorstandes
vorzunehmen. Die Eintadungen zu den Mitgtiederversammtungen haben votte
14 Tage vorher schrifttich durch Rundschreiben (per E-Mait, per Website, per
Amtsbtatt) mit Bekanntgabe der Tagesordnung durch den Vorstand zn
erfolgen.
3. Der Mitgtiederversammtung sind fotgende Aufgaben vorbehatten:
a. Entgegennahme und Genehmigung des Berichtes des Vorstandes und
des Rechnungsabschtusses,
b. die Enttastung des Vorstandes,
c. die Bestettung und die Amtsenthebung der Mitgtieder des Vorstandes,
d. die Festsetzung der Höhe eventuetter Aufnahmegebühren und die
Festsetzung der Mitgtiederbeiträge,
e. die Waht der Kassenprüfer,
f
die Entscheidung über die Aberkennung der Ehrenmitgtieder,
g. die Beschtussfassung über Satzungsänderungen und die freiwittige
Auftösung des Vereins,
h. die Beratung und Beschtussfassung über sonstige auf der Tagesordnung
anstehende Fragen.
4. Für die Beschtussfassung in der Mitgtiederversammtung gitt fotgendes:
a. die Mitgtiederversammtung ist beschtussfähig ohne Rücksicht auf die
Zaht der erschienen Stimmberechtigten,

2.

lm 1.

.

b.

die

Abstimmung erfotgt durch einfaches Handzeichen. Die
Art der Abstimmung
beschtießen. Ein Antrag ist angenommen, wenn er einfache

Mitgtiederversammtung kann auch eine andere

Stimmenmehrheit

c.

erhätt. Ungüttige Stimmen

bzw.

Stimmenenthattungen werden nicht mitgezähtt.
Eine Zweidrittet-Mehrheit atter abgegebenen güttigen Stimmen ist
notwendig bei Beschlüssen über die Veräußerung oder Betastung des
Grundvermögens des Vereins, über die Anderung der Satzung und die
Auftösung des Vereins.

der

vor

der
sind mindestens sieben Tage
einzureichen.
Vorstand
schrifttich
dem
Mitgtiederversammtung
6. Über den Versammtungsvertauf und über die Beschtussfassung ist ein
Protokotl zu führen, das vom Versammlungsteiter und vom Protokottführer zu
unterzeichnen ist und stehen zur Einsicht für atte Mitgtieder zur Verfügung.
5.

Anträge
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1.

Über jede Mitgtiederversammtung und jede Sitzung anderer Vereinsorgane
ist ein Protokoll zu führen und dem Vorstand vorzutegen.
Der Protokoltführer wird vor jeder Versammtung ernannt.

2.
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KassenPn{ifung

ln der Mitgtiederversammtung (§10, Abs. 2) sind atte fünf Jahre in Verbindung
mit der Waht des Vorstandes drei Kassenprüfer zu bestimmen.
2. lhnen obtiegt €s, nach dem Abtauf des Vereinsjahres die finanzietten
Verhättnisse einschtießtich der Kassenführung zu überprüfen.
3. Darüber hinaus sind sie berechtigt, einmal im Vereinsjahr eine weitere
Überprüfung der Kassenführung vorzunehmen.
4. über das Ergebnis der Kassenprüfung ist in der Mitgtiederversammtung (§10,
Abs. 2) zu berichten.
5. In der Mitgtiederversammtung, in denen Neuwahten stattfinden, stetlen die
Kassenprüfer den Antrag auf Enttastung des Gesamtvorstandes.

1.

§f4.

Farben und Corporäte Design

1. Der Verein tritt nach außen im für diese Zwecke festgetegten

Corporate
Design auf. Das betrifft jegtiche Präsentationszwecke. Das Corporate Design
ist für atte Mitgtieder einzuhalten.
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1.
Z.

Im Fatte der Auftösung oder Aufhebung des Vereins sind der Vorsitzende und
die Stettvertreter des Vereins die gemeinsamen vertretungsberechtigten
Liquidatoren des Vereins.
gei luflösung des Vereins oder Wegfatl der steuerbegünstigten Zwecke fättt
das Vereinsvärmögen an die Stadt Rothenburg, die es ausschtießtich und
unmittetbar für gemeinnützige Zwecke im Sinne des §2 Absatz 1 dieser
Satzung zu verwenden hat.

§n6
Das

Auf!ösung des Vereins

Vereirlsjalrr

Vereinsjahr [äuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

§17

Gültigkeit der Sataung

Diese Satzung wurde in der Mitgtiederversammtung (§10, Abs. 2) am 20. August
2013 beschlossen.
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