Vereinssatzung
der
Schützengilde Ebersbach/Fils e.V.

Ebersbach, den 21.03.2014
geändert am 17.03.2017

Ve
ereinssatzung
§ 1 Name, Sitz und Geschä
häftsjahr des Vereins
(1) Der Verein führt den Nam
men:
und hat seinen Sitz in:

Schützengilde Ebersbach/Fils e.V
.V.
73061 Ebersbach an der Fils

(2) Der Verein wurde im Vere
reinsregister eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist dass Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Gemeinnüttzigkeit des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist die
ie Pflege und die Ausübung des Schießens
ns auf sportlicher
Grundlage, der Abhaltung
g von Veranstaltungen schießsportlicherr Art,
A sowie die
Förderung der körperliche
en und seelischen Gesundheit seiner Mitg
itglieder, insbesondere
der Jugend, durch Pflege
e der Leibesübungen und der Kameradsch
chaft. Der
Vereinszweck wird insbessondere durch die Förderung schießsportl
rtlicher Übungen und
Leistungen verwirklicht. Der
De Verein verfolgt ausschließlich und unm
mittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff Abgabenordnung.
(2) Der Verein verfolgt aussch
chließlich und unmittelbar gemeinnützige Z
Zwecke im Sinne der
§§ 51 ff Abgabenordnung.
g.
(3) Der Verein ist selbstlos tät
tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenw
wirtschaftliche Zwecke.

§ 3 Verbandsmitgliedscha
aften
(1) Der Verein ist Mitglied des
es Württembergischen Landessportbundes
es, sowie Mitglied des
Württembergischen Schüt
ützenverbandes e. V. und damit unmittelba
bares Mitglied des
Deutschen Schützenbund
des, deren Satzung er anerkennt.
(2) Der Verein unterwirft sich
h den Satzungsbestimmungen und Ordnun
ungen (Rechtsordnung,
Spielordnung, Disziplinaro
rordnung) des Württembergischen Landes
essportbundes und
seiner Verbände, insbeson
ondere seiner Einzelmitglieder.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann
n jede natürliche Person werden, welche ssich in geordneten
Verhältnissen befindet und
nd über einen guten Leumund verfügt.
(2) Der Verein führt als Mitglie
lieder:
a) ordentliche Mitgli
glieder (ab dem 18. Lebensjahr)
b) jugendliche Mitgl
tglieder (unter 18 Jahre)
c) Ehrenmitglieder
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(3) Der Antrag um Aufnahme
e in den Verein hat schriftlich mit einem dafür
da vorgesehenen
Vordruck zu erfolgen. Jug
ugendliche im Alter von unter 18 Jahre kön
önnen nur mit
schriftlicher Zustimmung der
d gesetzlichen Vertreter aufgenommen
n werden. Diese gilt
gleichzeitig als Zustimmun
ung zur Wahrnehmung von Mitgliederrecht
hten und -pflichten.
(4) Über den Aufnahmeantrag
ag entscheidet der Hauptausschuss nach
h ffreiem Ermessen. Die
Aufnahme kann ohne Beg
egründung abgelehnt werden.
(5) Die Mitgliedschaft beginnt
nt mit der schriftlichen Bestätigung der Auf
ufnahme durch den
Vorstand. Gleichzeitig wer
erden die Aufnahmegebühr und der Jahres
resbeitrag fällig.
(6) Das neu aufgenommene M
Mitglied verpflichtet sich durch seine Beitr
itrittserklärung die
Satzung des Vereins anzu
zuerkennen und zu achten.
(7) Mitglieder, welche sich um
m den Verein ganz besondere Verdienste
te erworben haben,
können zu Ehrenmitgliede
dern ernannt werden.

§ 5 Rechte und Pflichten d
der Mitglieder
(1) Für die Mitglieder sind die
ie Vereinssatzung, die Vereinsordnungen und
u die Beschlüsse
der Organe des Vereins verbindlich.
ve
(2) Die Mitglieder sind berech
chtigt die Einrichtungen und Anlagen des Vereins
V
zu benutzen.
(3) Jedes Mitglied hat Antrags
gsrecht und ist berechtigt an der Mitglieder
erversammlung
teilzunehmen.
(4) Jedes Mitglied ist zur Leis
istung der Beiträge im Sinne von § 7 verpf
pflichtet.
(5) Jedes volljährige Mitglied
d hat ein Wahl- und Stimmrecht, welches p
persönlich auszuüben
und nicht übertragbar ist.
(6) Alle Mitglieder haben freie
ien oder ermäßigten Zutritt zu allen Verein
insveranstaltungen.
Ausnahmen werden durch
ch Vorstandsbeschluss von Fall zu Fall ent
ntschieden.
(7) Jedes Mitglied ist verpflich
chtet, den Verein nach besten Kräften zu fördern
fö
und die von der
Vereinsleitung zur Aufrech
chterhaltung des Schießbetriebes erlassen
enen Anordnungen zu
beachten.
(8) Die Mitglieder sind verpflic
lichtet, den Verein laufend über Änderunge
gen in ihren
persönlichen Verhältnisse
en schriftlich zu informieren. Dazu gehört
rt insbesondere:
a. Die Mitteilung vo
von Adressänderungen
b. Änderung der Bankverbindung
B
c. Mitteilungen von
on persönlichen Veränderungen, die für das
da Beitragswesen
relevant sind. (z.B.
(z
Beendigung der Schulausbildung, Be
eendigung des
Studiums usw.)
(9) Mitglieder, die die Vereins
nsinteressen schädigen und trotz wiederho
olter Mahnung nicht
davon ablassen, könne au
aus dem Verein ausgeschlossen werden.. Das gleiche gilt, wenn
die Vereinsbeiträge nach
hF
Fälligkeit trotz Aufforderung nicht innerha
halb einer Frist von
einem Monat bezahlt werd
rden.
(10) Ehrenmitglieder genieße
en alle Rechte der ordentlichen Mitglieder
er.
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§ 6 Erlöschen der Mitglied
dschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
d
a. Tod
b. durch Austritt, welcher
w
nur schriftlich für den Schluss eine
ines Kalenderjahres
zulässig und spä
pätestens 4 Wochen zuvor erklärt worden ist. Der Beitrag ist bis
zum Erlöschen
nd
der Mitgliedschaft zu bezahlen.
c. Ausschluss auss dem Verein. Ein Vereinsmitglied kann du
durch Beschluss des
Hauptausschuss
ss ausgeschlossen werden (§ 5 Abs.9). Bei
Be Stimmengleichheit
entscheidet derr Vorsitzende. Das ausgeschlossene Mitgl
tglied ist berechtigt in
der nächsten Hauptversammlung
Ha
Berufung einzulegen.. D
Die
Hauptversammllung entscheidet endgültig durch Beschlu
luss über den
Ausschluss.
(2) Ausgetretene und ausges
eschlossene Mitglieder verlieren jedes Anr
nrecht an den Verein
und seine Einrichtungen.. Sie
S haben die Mitgliedskarte abzugeben.
n.

§ 7 Beiträge, Gebühren un
nd Umlagen
(1) Die Mitglieder sind zur Ent
ntrichtung von Beiträgen verpflichtet. Zu zahlen
za
sind:
a.
b.
c.
d.

bei der Aufnahm
me in den Verein eine Aufnahmegebühr
ein Jahresbeitra
rag
Standgelder (na
ach gesonderter Ordnung)
Arbeitsdienstgel
eld (nach gesonderter Ordnung)

(2) Der Jahresbeitrag ist im Voraus
V
fällig und ist im 1.Quartal des Jahr
hres fällig.
(3) Die Höhe der Beiträge rich
ichtet sich nach den Bedürfnissen des Vere
reins und wird durch die
Mitgliederversammlung fe
festgesetzt.
(4) Alle Beiträge sind grundsä
sätzlich Jahresbeiträge.
(5) Die Mitgliedsbeiträge werd
rden grundsätzlich im Lastschriftverfahren
n eingezogen. Durch
die Unterschrift im Aufnah
hmeantrag erteilt das Mitglied dem Verein
in eine entsprechende
Einzugsermächtigung.
(6) Kann der Bankeinzug auss Gründen, die das Mitglied zu vertreten h
hat (§ 5 Abs.8), nicht
erfolgen und wird der Vere
rein dadurch durch Bankgebühren (Rückla
klastschriften) belastet,
sind diese Gebühren durc
rch das Mitglied zu tragen.
(7) Der Vorstand ist berechtig
tigt, auf schriftlichen Antrag eine Beitragser
erleichterung zu
gewähren.
(8) Ehrenmitglieder sind von
nd
der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen bef
efreit.
(9) Der Verein ist zur Erhebun
ung einer einmaligen Umlage berechtigt, sofern
s
diese zur
Finanzierung besondererr V
Vorhaben oder zur Beseitigung finanziellller Schwierigkeiten des
Vereins notwendig ist. Übe
ber die Erhebung und die Höhe der Umlag
age entscheidet die
Mitgliederversammlung du
durch Mehrheitsbeschluss, wobei pro Gesc
schäftsjahr eine
Höchstgrenze von jeweils
ls dem dreifachen eines Jahresbeitrags be
esteht.
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(10) Mittel des Vereins dürfen
en nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
ve
werden. Die
Mitglieder erhalten keine
e Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(11) Es darf keine Person du
urch Ausgaben, die dem Zweck der Körpe
perschaft fremd sind,
oder durch unverhältnism
ismäßig hohe Vergütung begünstigt werden
en.

§ 8 Die Organe des Verein
ns
(1) Die Organe des Vereins sind:
s
I.
II.
III.

Die Mitgliede
derversammlung (§ 9)
Hauptaussch
chuss (§ 14)
Der Vorstand
nd (§13)

(2) Alle Organmitglieder sind
d ehrenamtlich tätig und müssen Vereinsm
mitglieder sein.

§ 9 Mitgliederversammlung
ng
(1) Die Mitgliederversammlun
ung ist das oberste Organ des Vereins.
(2) Die Mitgliederversammlun
ung soll in den ersten drei Monaten des Ka
alenderjahres
durchgeführt werden. Sie
e wird vom 1. Vorsitzenden, im Falle seine
er Verhinderung vom
2. Vorsitzenden einberufe
fen und geleitet.
(3) Die Einladung erfolgt mind
ndestens 2 Wochen vor der Versammlung
g durch
Veröffentlichung im Mitteil
eilungsblatt der Stadt Ebersbach/Fils unter
er Mitteilung der
einzelnen Punkte der Tage
gesordnung.
(4) Die Tagesordnung soll folg
olgende Punkte enthalten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bericht des Vor
orstands
Entlastung dess Kassiers
Entlastung dess Vorstands und des Hauptausschuss
Wahlen des Vo
orstandes und des Hauptausschusses
Wahl der Kasse
senprüfer/innen
Entscheidung über
ü
Beschwerden gegen den Ausschluss
ss eines Mitgliedes
Beschlussfassu
sung über Satzungsänderungen
Anträge
Verschiedenes

(5) Die Mitgliederversammlun
ung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der ers
rschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Die Besch
chlussfassung erfolgt durch einfache Stimm
menmehrheit, sofern
nichts anders festgelegt is
ist (§ 12). Ungültige Stimmen und Stimme
enthaltungen werden
nicht mitgezählt. Bei Stimm
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehn
hnt.
(6) Jedes volljährige Mitglied
d hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nich
icht übertragbar.
(7) Anträge zur Mitgliedervers
rsammlung können nur berücksichtigt wer
erden, wenn sie
mindestens eine Woche vvor der Versammlung schriftlich eingereich
icht werden.
(8) Über jede Mitgliederversam
ammlung ist ein Protokoll zu führen, welch
ches vom
Versammlungsleiter und vvom Protokollführer zu unterzeichnen ist.
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§10 Zuständigkeit der Mitg
tgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlun
ung ist ausschließlich für folgende Vereinsa
sangelegenheiten
zuständig:
a. Entgegennahme
e der Jahresberichte des Vorstandes
b. Entgegennahme
e der Jahresberichtes des 1. Jugendleiter
ers und des
Wirtschaftsführe
rers
c. Entgegennahme
e des Berichtes der Kassenprüfer
d. Entlastung dess Kassiers
K
e. Entlastung des Vorstandes
V
und des Hauptausschusses
f. Wahl des Vorsta
tandes, des Hauptausschusses
g. Wahl der Kasse
enprüfer
h. Erlass, Änderun
ng, Aufhebung von Vereinsordnungen
i. Beratung und Beschlussfassung
Be
über vorliegende Anträg
äge
j. Beschlussfassun
ung über Satzungsänderungen
k. Beschlussfassun
ung über die Auflösung des Vereins

§ 11 Außerordentliche Mitg
itgliederversammlung
(1) Der Vorsitzende kann jede
derzeit eine außerordentliche Mitgliederver
ersammlung mit einer
Frist von mindestens einer
er Woche einberufen.
(2) Der Vorsitzende muss ein
ine außerordentliche Mitgliederversammlun
lung einberufen, wenn
dies von mindestens 10 v. H. der Mitglieder unter Angabe des Grun
rundes verlangt wird.
(3) Die außerordentliche Haup
uptversammlung hat die gleichen Befugnis
nisse wie die ordentliche
Hauptversammlung.
(4) Für die Durchführung gelte
lten die gleichen Bestimmungen wie in § 9.
9

§ 12 Besondere Beschluss
ssfassung
(1) Zur Beschlussfassung übe
ber folgende Punkte ist die Mehrheit von drei
d Vierteln der in der
Hauptversammlung erschi
hienen stimmberechtigten Mitgliedern erfo
forderlich.
1. Änderung der Satzung
S
Wird eine Satzu
ungsbestimmung, welche eine Voraussetz
tzung der Anerkennung
der Gemeinnütz
tzigkeit berührt, geändert, neu eingefügt od
oder aufgehoben, so ist
das zuständige
eF
Finanzamt zu benachrichtigen.
2. Ausschluss eine
nes Mitgliedes
3. Auflösung bzw.. Verschmelzung des Vereins. Die Auflösu
sung bzw.
Verschmelzung
g des Vereins kann nur auf einer Hauptver
ersammlung
beschlossen we
erden, auf deren Tagesordnung eine Besc
schlussfassung hierüber
angekündigt ist.
t.
(2) Zur Änderung des Zwecke
kes des Vereins ist die Zustimmung aller M
Mitglieder erforderlich.
Die Zustimmung der nicht
ht erschienenen Mitglieder muss schriftlich
h erfolgen.
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§ 13 Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereinss im Sinne von § 26 BGB besteht aus vier
er Personen:
a. 1. Vorsitzende
b. 2. Vorsitzende
c. Kassier
d. Schriftführer
(2) Der Verein wird durch die
ie Mitglieder des Vorstands vertreten. Sie leiten
le
die
Vereinsgeschäfte und vert
rtreten den Verein gerichtlich und außerge
gerichtlich. Die
Mitglieder des Vorstandss ssind jeweils einzelvertretungsberechtigt.
t. IIm Innenverhältnis
dürfen der 2. Vorsitzende,
e, der Kassier und der Schriftführer nur be
ei Verhinderung des
1. Vorsitzenden davon Ge
ebrauch machen.
(3) Im Innenverhältnis ist derr Vorstand verpflichtet bei Rechtsgeschäft
ften mit einem
Geschäftswert über 1.000
0,- € die Zustimmung des Hauptausschussses einzuholen.
(4) Der Vorstand fasst seine B
Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandss
ssitzungen mit
einfacher Mehrheit der Sti
timmen der Anwesenden. Der Vorstand ist
is beschlussfähig,
wenn mindestens zwei Vo
orstandsmitglieder anwesend sind.
(5) Über die Sitzungen und Beschlüsse
B
wird vom Schriftführer Protoko
koll geführt, das vom
Sitzungsleitenden gegenzzuzeichnen ist.
(6) Der Vorstand wird in zwei
ei Gruppen abwechselnd alle 2 Jahre durch
rch die
Mitgliederversammlung ge
gewählt.
Gruppe 1:

1.Vors
rsitzender
Kassie
sier

Gruppe 2:

2. Vor
orsitzender
Schrift
riftführer

Der Vorstand bleibt bis zur
ur Neuwahl eines anderen Vorstandes im Amt.

§14 Hauptausschuss
(1) Der Hauptausschuss dess Vereins besteht aus den Mitgliedern dess Vorstandes (§13)
sowie weiterer acht Perso
onen:
a. 1 Wirtschaftsfüh
ührer
b. 2 Jugendleiter
c. 5 Beisitzer (1 Sportleiter,
Sp
4 Schießleiter)
(2) Der Hauptausschuss wird
rd in zwei Gruppen abwechselnd alle 2 Jah
ahre durch die
Mitgliederversammlung ge
gewählt.
Gruppe 1:

Wirtsc
schaftsführer
1. Jug
gendleiter
2. Beis
eisitzer (Schießleiter 10m-Bahnen)
4. Beis
eisitzer (Schießleiter 50m/100m-Bahnen)

Seite 6 von 8

Gruppe 2:

2. Jug
gendleiter
1. Beis
eisitzer (Sportleiter)
3. Beis
isitzer (Schießleiter 25m-Bahnen)
5. Beis
eisitzer (Schießleiter Bogenbahn)

Der Hauptausschuss bleib
ibt bis zur Neuwahl eines anderen Haupta
tausschusses im Amt.
(3) Zuständigkeiten des Haup
uptausschusses sind insbesondere:
a. Unterstützung des
d Vorstandes in der Leitung des Vereins
ins
b. Umsetzung derr Aufgaben, die von der Vorstandschaft übertragen
üb
wurden.
c. Bei Bedarf Teiln
ilnahme an Sitzungen mit dem Vorstand
Darüber hinaus können de
dem Hauptausschuss weitere Zuständigke
keiten durch Beschluss
des Vorstandes zugewiese
sen und die dafür zuständigen Personen b
bestellt werden.
(4) Dem Hauptausschuss obli
bliegt es, die Veranstaltungen des Vereinss festzulegen, sowie
Sonderkommissionen zurr Erledigung bestimmter Angelegenheiten
n zu bestellen. Er
entscheidet in allen in den
en Satzungen vorgesehenen Fällen.
(5) Die Sitzungen werden gele
eleitet vom 1. Vorsitzenden, im Falle seine
er Verhinderung vom
2. Vorsitzenden.
(6) Über die Sitzungen und Beschlüsse
B
wird vom Schriftführer Protoko
koll geführt, das vom
Sitzungsleitenden gegenzzuzeichnen ist.

§ 15 Kassenprüfer
(1) Die Mitgliederversammlun
ung wählt auf die Dauer von einem Jahr zwei
zw
Kassenprüfer/innen, die nicht
n
dem Vorstand oder dem Hauptaussc
schuss angehören
dürfen.
(2) Sie haben vor dem Rechn
nungsabschluss eine ordentliche Buch- und
un Kassenprüfung
vorzunehmen und darübe
er in der Hauptversammlung Bericht zu er
erstatten.
(3) Die Kassenprüfer beantrag
ragen in der Mitgliederversammlung die En
ntlastung des Kassiers.

§ 16 Ordnungen
(1) Der Verein gibt sich zur Regelung
Re
der internen Abläufe des Vereins
inslebens
Vereinsordnungen.
(2) Für Erlass, Änderungen u
und Aufhebung einer Vereinsordnung istt grundsätzlich
g
die
Mitgliederversammlung zuständig.
zu
(3) Vereinsordnungen können
en insbesondere für folgende Bereiche erla
rlassen werden:
a. Beitragsordnung
b. Arbeitsdienstordnun
ung
c. Benutzungsordnun
ng
d. Ehrenordnung
e. Jugendordnung
(4) Alle Ordnungen des Verei
eins sind nicht Satzungsbestandteil.
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§ 17 Auflösung des Verein
ins
(1) Bei Auflösung der Körpers
rschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigte
ter Zwecke fällt das
Vermögen der Körperscha
haft an die Stadt Ebersbach an der Fils, die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinn
innützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
ke zu verwenden hat.

§ 18 In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung wurde auff der Mitgliederversammlung am 21.03.20
014 beschlossen und
ersetzt die bisherige Satzu
tzung. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vere
reinsregister in Kraft.
Alle bisherigen Vereinssat
atzungen werden damit außer Kraft gesetz
tzt.

Vorstehende Satzung fußt auf der
de bisherigen Satzung vom 21.03.2014. Sie
S wurde durch die
Mitgliederversammlungen am 17
7.03.2017 geändert.

Der Vorstand:

Im Original gezeichnet

Im Orriginal gezeichnet

Im Original gezeichnet

Im Original gezeichnet

Stefan Haag
1. Vorsitzender

Simo
mone Schmid
2.. V
Vorsitzende

Roland Albig
Kassier

Thomas Haag
Schriftführer
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