
SATZUNGEN
des

SPORTi\NGTERVEREIN SCHRIESHEll'd

.:

§ 1 Nane und. §itz d.es Vereins

Der'§portanglerverein Sehriesheimt' ist eine Vereinigung von Sport-
fj.sehern. Sportflscher ist, rrer d.ie Flschl,iaid. aus Liebhaberei betrelbtt
ohne sle zum Haupt- od"er Nebenerr,',ierb 1m Sinne der Steuergese t ze z'u rna-
chen. Sitz des Yereins ist Schriesheim, Krei.s Mannheim. Der Verein ist
d.em zuständ.lgen Landesfischereiverband angeschlossert.

§ 2 Zvreck des Vereins

Ier Verei-n be zweckt
a) d.ie Hege und Pf lege des fierlebens, insbesondere d"es Fischbestand.es

in heimatlichen Genässiern,
b) d.ie Ausbreltung und Vertiefung des sportlichen Fischens,
c ) d ie V,,:'erbung für d le Sportf is cherei ,

§ 1 Erwerb der L,iitglied.schaft

I,[ltglied. des Yereins kann werJ.en, rrer Sportfiseher im Slnne vin § 1

dj-eser Satzung ist oder trerd.en will unrL Cie Voraussetzungen für ri.ie
Erteilung des tttr'iseherei-Erlaubnisscheinestt erfüI}t. Die Anmeldung
zur L{itgiied.schaft muß schriftlich beim Yereinsvorstand. erfolgen. Über
die Aufnahme entscheidet die Vorstandschaf t mit elnfacher i,'iehrheit.

Beend igung d.er 1\{itg1ied.schaf t

Die Ii,{ltgliedschaft endet dureh Toc1

liustritt
,\us s ehluß

Der Austritt ist schrlftlich z'o erklären. Er ist nur zum Sehluß eines
Kalend.er jahres mög11ch, (mina"stens 1 lr{onate Kündlgungsfrist )

Der Aussehluß enthebt ci"as L{itglied jeglicher Rechte mit sofortiger \?ir-
kung, entbindet es aber nicht von seiner Pflieht zrtT Beitragszahlung
bis zutr1 Sehluß d.es laufend.en Kalend.erjahres.

Der /rltsschluß erfolgt Curch die Gesamtvorstandschaf t. Er ist zulässi8,
lrrenn ein t,Iitglied
a) ein ehrenrühriges Vergehen oCer Verbreehen im Sinne der geltenden

Strafgesetze begeht,
b) vor Beginn der l,fitglied.seiiaft ein so]ches beging, ohne daß die Vor-

stand.schaf t be j-n1 i\ufnahmebeschluß darüber unterrichtet rjirar,
c) die Voraussetzungen für d.en Erryerb der I',litglied.sehaft nicht besaß

od-er rrieder verliert ,
d) sich durch Fischfrevel strafbar maeht,
e) die Beiträge bls 1. Oktober nicht bezahlt hat,
f) den Bestrebungen des Verei-ns oder d.en iinordnungen sei-ner 0rgane zv'

wlderhand.elt,
g) d.urch sein Verhalten auf and.ere lifleise im Verein Anstoß erregt od"er
h) das Ansehen d.es Vereins schädigt.
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Es steht dem Ausgeschlossenen frei, i.nnerhalb 14 [agen nach Zustellung
d.es iiusschlußbescheid.es bei d"em Gesamtvorstand Einspruch z,u erhebenl der
nach erneuter Klärung d.es Sachverhaltes unrL Anhören des Beschuld.igten
d.en Entscheid. des Vorsltaenden bestätigt, rnindert od.er aufhebt.

Ier Ausschl-ußantrag ist d.ern betroffenen I{itglied vom Vorsitzenden cLurch
eingeschriebenen Brief mit iingabe rles Termins und. des Ortes der darüber
beschließenCen Gesamtvorstand schaf t mitzute 1len unter Tr,Iahrung einer
Fri s t von fünf T agen ab Po s t auf gabe d aturn .

§ 5 Beiträge

Jedes l'titglied. hat
a ) beim Ervrerb d"er iditglie clsehaf t ci.le i,ufnahmegebühr Yon Dl,{ 5.'-, Jugend-

l1che Dl/l 2 ,10 und.
b) vom }lIonat des Beginns der ii,litgliedschaft ab den Vereinsbeitrag zu

bezahlen. Erwachsene n1,{ 1 . --; Jugendliche Dir[ 0 r 50 pro ][onat.

§ 6 Yors tand.

Der Vorstand" besteht aus
1 . d.em Vorsltzenden,
2. d,em stellvertretend.en Vorsitzend.ent
5. d.em Schrif tführer,
4, Cem Kassierer,
5. d.ern Sportv,rart ,
6, Cem Jügend.wart, evtl. l,reiteren, nach Bed.arf z\t lrählend.en Vorstand-s-

mitgliedern,
Der stellvertretend.e Yorsitzend.e ist im fnnenverhältnis imner, aber
auch nur d"ann an Stelle §.es VorsitzenCen zv handeln berechtigt uncl ver-
pflichtet, rrenn d"ieser durch Krankheit orler Ortsabr,vesenheit von mehr als
d.rei Tagen Dauer verhi-nd.ert ist.
Ien Vorstand. im Sinne d.es BGB bilden nur der Vorsitzende und seln Stell-
vertreter. Diese vertreten den Yerein geri-chtlich uncL außergeriehtllch;
sie sind für dle Geschäftsführung verantwortlich'
Vorstand.ssitzungen f inden nach Bed"arf statt. Sle werd.en vom Vorsitzend-en
einberufen, sind. bei i\nwesenheit von nindestens vier Vorstandsrnj-tgliedern
beschlußfähig und beschlleßen imner nit einfacher Stimmenmehrheit. Bei
Stimrnengleiehheit entscheldet die Stimme des Yorstand-es.
Die Ämts zeit d.es Vorstand.es beträgt 2 Jahre oder bis zuT Abberufung d"urch

eine außerord"entliche Hauptversammlung. 1r,.ried.erwahl ist zulässig.

§ 7 Geschäfts- und. Kassenführung

Gesehäfts jahr ist das Kalend"erjahr. Der Vorstand. ist 'n'erpflichtet, die
Geschäftsführung nach Sinn unC llortlaut der Vorschriften der Gemein-
nützigkeitsverordnung vom 24., Dezember 1951 zu handhaben. Er muß ins-
besond.ere d.urch d.en Kassiei:er ord.nungsnäßige ,\ufzeiehnungen über alle
Einnahf,ren unrl Jiusgaben führen las sen .

Zahlungen rLürfen nur mit schrlftlicher Anr,reisung des Yorsj-tzend'en
geleistet werd.en.

Geld-beständ"e von mehr als 100 DI,[ rnüssen auf einen Bankkonto angelegt
lverd-en. Ij.e Bankbelege verwahrt d.er Kassierer. i,bhebungen d-ürfen nur
vom Vorsitzenden und. Kassierer gemeinsam getätigt werrlen. \"rirtschaft-
liche Tätigkeit darf nur betrieben werd.en, solreit sie z:nr Erfüllung
der satzungsrnäß16yen Zwecke erford.erlich sind-.
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§ B Gelvlnne

Gewinne dllrfen nur für satzungsmäßige Zrveeke verlend"et r,verd.en. lie
Bild-ung von Rücklegen aus erzielten Gewlnnen ist nur zulässigr vrenn
und solange d.ies zur Sicherung einer nachhaltlgen Erfüllung der sat-
zungsmäßigen Vereinszvrrecke erford,erlieh ist.

§ 9 Zuwendungen und Vergütungen

Iie lvlitglied.er erhalten keine Ger,rinnanteile und 1n ihrer Eigenschaft
als I,{itglletLer auch kelne sonstigen Zuwer:.dungen aus },{itteln des Vereins.
Bei iruflösung oder ,iufhebung d.es Vereins erhalten sie einen gleichmäßlgen
iinteil am Vereinsvermögen. Kapital und. Sacheinlagen dürfen von l'litglie-
d.ern nur zinslos und ohne sonstige Vergütung geleistet, auch sonst nur
rnit rJ-em Geld.betrag hz,;r. d.em gemei-nen 'i::ert zurückvergütet r,trerd"en.

Die Organe des Verei ns haben für ihre Tätigkeit nur iinspruch auf Ver-
gütung ihrer baren ,l"uslagen und. ihres tatsächlichen VerdienstausfalLs -

,iuch and.ere Personen ri.ürfen nicht d.urch unverhältnisrnäßig hohe Ver-
gütungen oder d.urch Vervraltungsausgaben, die d,en Zr:recken d.es Vereins
fremd. sind, begünstigt werCen.

§ 10 Versarirnlungen

Es find.en statt
1 . jährliche äauptversarcnlung
2. außerord"entliche llauptversammlungen
) . L[itgIle der-Yersammlungen
Die Hauptversammlung find.et jährlich ei-nmal statt, möglichst bis l,/[itte
Februar. Zu ihr ist vorfl Vorsitzenden schriftlich, mit rninCestens 5 Tagen
Frlst unter ingabe d.er Tage sorrLnung einzulad.en.
Sie ist zuständig für
a) Entgegennahme

d.es Jahresberichts des Vorstand.es,
Cer fätigkeitsberichte der einzelnen Vorstand.smitglieder,
rJ.es Prüfungsberichts der Kassenprüfer über d.as Yergangene Gesehäfts-
j ahr,
des Haushaltsvoranschlages für das laufende Geschäftsjahr.

b ) Entlastung des Vorstand-es ,
c ) BeschJußfassung über

die llöhe d.er i.ufnahrnegebühr unC der Yereinsbeiträge,
rien i{aushaltsplan uncl
d ie Vereinstätigkeit für d.e"s lauf end e Jahr,

d) die llahl der Vorstandschaft auf 2 Jahre im iTechsel rnit clern 2. Vor-
sitzende n ,
d-er l(assenprüfer von Hauptversannlung bis Hauptversammlün8r

e ) S at zungs änd.e rungen .
Der VorsitzenrLe vrird in geheimer liahl gel;ählt, i,1le atrd-eren fiahlen
und Beschlüsse erfolgen d.urch irkklarnation, sovreit kein enrresend-es Mit-
glied- geheime iibstirnmung verlangt.
Elne außerorCentliche Hauptversarnrilung rouß binnen zwei- ii,lochen vom Vor-
sitzenden in d.erselben Form wie d.ie jährliche Hauptversammlung ein-
berufen werden, $renn rnind-estens ein Drittel der l,{1tglied"er d.ies schrift-
lich unter iingabe der Gründ.e und c+ines Vorschlages für rlie [agesordnung
ve::1angt, oder die Vorstandschaft Cie Einberufung beschließt.
Die außerord.entliche Hauptverser,trolung
a) i\bberufung cles gesarnten Vorstandes

od.er Kas senprüf er
b) Ersatzr,'rahlen hierfür,

ist zuständig für
oder einzelner Vorstandsmitglled-er
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Änderung d.er ;'iufnahmegebühr, der Vereinsbeiträge, des Haushalts-
planes und des ?lanes für dle Vereinstätlgkeit,
Sat zungsänderungen,
lruflösung d.es Yereins und. Veryirend.ung d.es Vereinsvermögens,
sonstlge ri,richtige Vereinsangelegenheiten

1'.[itgliederversammlung so11 zu Anfang eines jeden ]lcnats stattfind.en,

§ 11 Beschlußfähigkeit

Jede Versarnmlung ist mlt einfacher Stirnmenniehrheit der anr,resenden I\{it-
gliecer beschlußfähig, i/yenn sie § 1o nicht berührt.

§ 12 NierJ.erschrlften

Über jede jährliche und außerordentliche Hauptversarnmlung ist eine
Nied.erschrift anzuferti-gen. Sle hat den r,yesentllchen Inhalt der Ver-
samrnlung sorvie die Ergebnisse al1er i;,rahlen und Beschlußfassungen zu
enthalten. Sle ist vom Yorsitzenden und. vorn Schriftführer zu unter-
zeichnen,

§ 11 Verr.,rend.ung rLes Vereinsvermögens bei ,',r1f1ösung d.es Vareins

Bel ,luflösung oder,lufhebung des Verei-ns lst das nach Tllgung d.er Schul-
den verbleibende Vermögen auf alle I,{itglleder sofern eiite zr;reljährige
Mitgliedschaft bestand umzulegen.

§ 1 4 Inkrafttreten

Diese Fassung r,vurde am B. Februar 1969 von Cer außerord.entllchen Haupt-
ver§amrnlung angenomrnen. Sle setzt d.ie Fassung vom Dezer,iber 1956 außer
Kraft.
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