V
Vereinssat
tzung der SportGru
uppe Neu
unkirchen
n am Bran
nd e. V.
§ 1 Name, Siitz, Geschääftsjahr
Der Verein füührt den Naamen SG Neeunkirchen
n am Brand
d (e.V.).
Der Verein hat
h seinen Siitz in Neunkkirchen am Brand und ist in das Vereinsregist
V
ter des Amttsgerichts
Baamberg einggetragen.
Das Geschäfttsjahr ist daas Kalenderjjahr.
Der Verein isst Mitglied im
i Bayeriscchen Landes-Sportverb
bandes e.V... Durch die Mitgliedsch
haft von
Eiinzelpersonnen zum Verrein wird auuch die Zugehörigkeit der
d Einzelpeerson zum B
Bayerischen
n LandesSpportverbandd vermittelt..
§ 2 Vereinszweck
Zw
weck des Vereins
V
ist diie Förderunng der persöönlichen Gessundheit duurch Sport, iinsbesonderre durch
Auusdauersport:
•

Laufen

•

Radfahrenn

•

Schwimm
men

Sttreben nach Toleranz, Kameradsch
K
haft und Geemeinschaftsgefühl solllen bei allenn Mitgliederrn
geefestigt werden.
Der Verein errfüllt seinenn Satzungszzweck durchh:
•

geregelte Übungstagge

•

Beteiligunng an Wettkkämpfen unnd Veranstaltungen

•

Ausbildunng und Einssatz von sacchgemäß vo
orgebildetenn Übungsleiitern

§ 3 Gemeinn
nützigkeit
Der Verein verfolgt
v
aussschließlich und
u unmitteelbar gemein
nnützige Zw
wecke im Sinne des Ab
bschnitts
„S
Steuerbegünnstigte Zweccke“ der Abbgabenordnnung. (AO 1977)
Der Verein isst selbstlos tätig;
t
er verrfolgt nicht in
i erster Lin
nie eigenwirtschaftlichhe Zwecke.
Mittel des Veereins dürfeen nur für diie satzungsm
M
mäßigen Zw
wecke verweendet werdeen. Die Mitg
glieder
errhalten keine Zuwendunngen aus Mitteln
M
des Vereins.
V
Ess darf keinee Person durrch Ausgabeen, die dem
m Zweck derr Körperschhaft fremd siind, oder du
urch
unnverhältnism
mäßig hohe Vergütungen begünstiigt werden.
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§ 4 Mitgliedeer
M
Mitglied
kannn jede natürrliche und juuristische Person
P
werd
den.
Der Antrag auf
a Aufnahm
me in den Verein
V
ist schhriftlich beiim Vorstandd einzureichhen.
Übber die Auffnahme entsscheidet derr Vorstand.
Die Mitgliedsschaft ist jederzeit zum
m Ende des Geschäftsja
G
ahres schrifttlich kündbaar.
Eiin Mitglied kann durchh den Vorstaand bei vereeinsschädigeendem Verhhalten ausgeeschlossen werden.
w
Gegen die Abblehnung deer Aufnahm
me und gegen den Ausschluss aus dem
d Vereinn kann Beruffung zur
näächsten Mitgliederversaammlung eiingelegt weerden.
§ 5 Mitgliedssbeiträge
Die Höhe derr Mitgliedsbbeiträge undd Zahlungsw
weise wird durch
d
die Mitgliederve
M
ersammlung
g
feestgelegt.
§ 5a Verwen
ndung von Siegprämie
S
en
M
Mannschaftsg
gewinne flieeßen dem Verein
V
zu. Einzelgewin
E
nne gehören dem Einzelgewinner.
§ 6 Organe des
d Vereinss
Organe des Vereins
V
sindd der Vorstaand und die Mitgliederv
versammlunng.
§ 7 Vorstand
d
Der Vorstandd besteht auus dem Vorssitzenden, dem stellverttretenden Vorsitzenden
V
n, dem Schrriftführer
unnd dem Kasssenwart.
Der Vorstandd wird von der
d Mitgliedderversamm
mlung für zw
wei Jahre geewählt. Die Vorstandsm
mitglieder
blleiben auch nach dem Ablauf
A
ihrerr Amtszeit bis
b zur Neuw
wahl im Am
mt.
§ 8 Zuständiigkeit des Vorstands
V
− Vorbeereitung derr Mitgliederrversammluung und Auffstellung deer Tagesordnnung,
− Einbeerufung der Mitgliedervversammlunng,
− Vollzzug der Bescchlüsse der Mitgliedervversammlun
ng,
− Verw
waltung der Vereinsverm
V
mögens,
− Erstelllung des Jaahres- und Kassenberei
K
chs,
− Beschhlussfassungg über die Aufnahme
A
u den Aussschluss vonn Vereinsm
und
mitgliedern.
Der Vorsitzennde oder deer stellvertreetende Vorssitzende verrtritt zusamm
men mit einnem weitereen
Mitglied den Verein geriichtlich undd außergericchtlich. Recchtsgeschäftte mit einem
M
m Beitrag üb
ber
2000,00 Euro sind für denn Verein nuur verbindlicch, wenn deer Vorstand zugestimmtt hat.
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§ 9 Sitzung des
d Vorstan
nds
Füür die Sitzunng des Vorsstands sind die Mitglieder vom Vo
orsitzenden,, bei seiner Verhinderu
ung vom
steellvertretennden Vorsitzzenden rechhtzeitig, jedooch mindesttens eine Woche
W
vorheer einzuladen. Der
Vorstand ist beschlussfä
b
ähig, wenn mindestens
m
drei Mitglieeder anweseend sind. Deer Vorstand
d
enntscheidet mit
m einfacheer Mehrheit der abgegebbenen gültig
gen Stimmeen. Bei Stim
mmgleichheit
enntscheidet die
d Stimme des
d Vorsitzeenden bezieehungsweisee des Sitzunng leitendenn
Vorstandsmittglieds.
Übber die Sitzzung des Voorstands ist vom
v
Schrift
ftführer ein Protokoll
P
auufzunehmenn, das vom
Scchriftführer zu unterzeiichnen ist und von eineem der Vorsstände gegengezeichneet wird. Die
Niederschriftt soll Ort unnd Zeit der Vorstandssi
V
tzung, die Namen
N
der Teilnehmer
T
r, die Beschlüsse und
mungsergebnnis enthaltenn.
daas Abstimm
§ 10 Kassenfführung
Die zur Erreichung des Vereinszwe
V
ecks notwenndigen Mitteel werden inn erster Liniie aus Beiträgen und
Sppenden aufggebracht.
Der Kassenw
wart hat überr die Kassenngeschäfte Buch
B
zu füh
hren und einne Jahresrecchnung zu erstellen.
e
Zaahlungen düürfen nur auufgrund vonn Auszahlunngsordnungeen des Vorssitzenden odder -bei dessen
Verhinderungg- des stellvvertretendenn Vorsitzendden geleisteet werden.
v zwei Kaassenprüfernn, die jeweiils auf zwei Jahre gewäählt werden, zu
Die Jahresrecchnung ist von
mmlung zur Genehmigu
ung vorzuleegen.
prrüfen. Sie isst der Mitgliiederversam
§ 11 Mitglied
derversamm
mlung
Die Mitgliedeerversammllung ist für folgende Angelegenhe
A
eiten zuständdig:
− Entgeegennahme der Beiträge des Vorsttands,
− Festseetzung der Höhe
H
des Mitgliederbe
M
itrags,
− Wahl und Abberuufung der Vorstandsmi
V
itglieder un
nd der Kasseenprüfer,
− Beschhlussfassungg über Ändeerungen derr Satzung un
nd über die Auflösung des Vereins,
−

Beschhlussfassungg über die Berufung
B
geegen einen Beschluss
B
d Vorstandds über eineen
des
abgelehnten Aufn
fnahmeantraag und über einen Aussschluss.

mlung findett jährlich miindestens eiinmal statt. Außerdem muss die
Die ordentlicche Mitgliedderversamm
Mitgliederverrsammlung einberufenn werden, weenn das Inteeresse des Vereins
M
V
es eerfordert odeer wenn
diie Einberufuung von einnen Fünftel der
d Mitgliedder unter An
ngabe des Zweckes
Z
und der Gründ
de vom
Vorstand verlangt wird.
Jeede Mitgliedderversamm
mlung wird vom
v
Vorsitzzenden, bei seiner Verhhinderung vvom stellverrtretenden
Vorsitzendenn, unter Einhhaltung eineer Frist von zwei Woch
hen durch Einladungssc
E
chreiben ein
nberufen.
Dabei ist die vorgesehenne Tagesorddnung mitzuuteilen.
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§ 12 Beschlu
ussfassung der
d Mitglieederversam
mmlung
Die Mitgliedeerversammllung wird von
v einem Mitglied
M
des Vorstandess geleitet.
Inn der Mitglieederversam
mmlung ist jeedes Mitglieed stimmberechtigt. Beeschlussfähiig ist jede
orrdnungsgem
mäß einberuffene Mitglieederversam
mmlung, wen
nn mindesteens 10 Prozeent der
Vereinsmitglieder erschiienen ist. Beei Beschlusssunfähigkeiit ist der Voorsitzende vverpflichtet,
innnerhalb vonn vier Wochhen eine neuue Mitgliedderversammllung mit gleeicher Tageesordnung
einzuberufenn; diese ist ohne
o
Rücksiicht auf die Zahl der ersschienenen Vereinsmittglieder
beeschlussfähiig.
Beei der Beschhlussfassunng entscheiddet die einfaache Mehrheeit der abgeegebenen Stimmen,
Sttimmenthalttungen bleibben außer Betracht.
B
Zuur Änderung
g der Satzunng und zur A
Auflösung des
d
Vereins ist eiine Mehrheiit von drei Viertel
V
der abgegebene
a
en Stimmen erforderlichh.
Die Art der Abstimmung
A
g wird grunndsätzlich voom Versam
mmlungsleiteer festgesetzzt. Die Absttimmung
m
muss
jedoch geheim durrchgeführt werden,
w
wennn ein Fünft
ftel der erschhienenen M
Mitglieder dies
beeantragt.
Übber den Verrlauf der Mitgliederverrsammlung ist ein Proto
okoll aufzunnehmen, daas vom Schrriftführer
zuu unterzeichhnen ist undd vom einem
m der Vorstäände gegeng
gezeichnet wird.
w
§ 13 Offiziellles Auftreten der Verreinsmitglieeder
Beei Sportveraanstaltungenn sollte Verreinskleidunng getragen werden. Diie Anmelduung als Vereein lautet:
SG
G Neunkircchen am Braand.
M
Mitglieder
deer SG dürfenn bei Sportvveranstaltunngen nur un
nter dem Verein SG Neeunkirchen am
a Brand
staarten.
Auusnahmen muss
m
der Voorstand gennehmigen.
§ 14 Auflösu
ung
weck einberrufenen
Die Auflösunng des Vereins kann nuur in einer zuu diesem Zw
M
Mitgliederver
rsammlung beschlosseen werden.
Beei Auflösunng des Vereiins oder beii Wegfall dees steuerbeg
günstigten Zwecks
Z
fälltt das Vermö
ögen des
Vereins an eiine juristischhe Person des
d öffentlicchen Rechtss oder eine andere
a
steueerbegünstigte
K
Körperschaft
t zur Verwenndung der Förderung
F
d Sportes.
des
Ne
Neunkirchen
am Brand | 07.04.2016
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