SATZUNGdes "SchachclubSottrumvon 1959e. V."
Zugehörigkeit.
Gemeinnützigkeit
Aufgaben.
$ 1 Name.Sitz.Rechtsform,
a)
b)

c)
d)
e)

Sottrumvon 1959e. V.",er hatseinenSitzin
DerVereinführtden Namen"Schachclub
Sottrum.
aus Sottrumund
allerSchachfreunde
DerVereinbezwecktdie Zusammenfassung
desSchachspiels.
Seinebesonderen
zur PflegesowieVerbreitung
Umgebung
Durchführung
vonTurnieren
und
des Nachwuchses,
Aufgabensind:Schulung
pfen,
Meisterschaft/Pokal,
auf
Bezirksebene,
me
Turnieren
Teilnah
an
Wettkäm
in Sottrum.
Turniersum dieMeisterschaft
einesjährlichen
Ausrichtung
neutralundvertrittden Grundsatzreligiöser,rassischer
DerVereinist parteipolitisch
Toleranz.
sowieweltanschaulicher
e.V.unddes
Niedersachsen
DerVereinist Mitglieddes Landessportbundes
Landesfachverbandes.
zuständigen
gemeinnütziger
undunmittelbar
DieTätigkeitdesVereinsdientausschließlich
derAbgabenordnung
Zwecke
für steuerbegünstigte
Zweckenim SinnedesAbschnitts
DerVereinist selbstlos
Bestimmungen.
77 (SS55 ff.) oderder an ihreStelletretenden
Zwecke.MitteldesVereins
tätig;er verfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
werden.DieMitglieder
erhalten
Zweckeverwendet
dürfennurfür satzungsmäßige
ausMittelndesVereins.Es darfkeinePersondurchAusgaben,
keineZuwendungen
hohe
diedem ZweckdesVereinsfremdsind,oderdurchunverhältnismäßig
werden.
begünstigt
Vergütungen

der Mitgliedschaft
ErwerbundErlöschen
S 2 Mitglieder.
angehören.
DemVereinkönnenaktive,passiveundEhrenmitglieder
jeder
an
werden,der regelmäßig
unbescholtene
Schachfreund
kann
a ) AktivesMitglied
teilnimmt.
undVeranstaltungen
denSpielabenden
werden,diedenVerein
Schachfreunde
könnenunbescholtene
b) PassiveMitglieder
wollen.
fördernundunterstützen
derVorstand.
über dieAufnahmein denVereinals Mitglieda) oderb) entscheidet
sich
die
Belange
desVereins
die
um
Schachfreunde,
die
werden
c) Ehrenmitglieder
der
Hauptversammlung
gemacht
von
Die
Ernennung
erfolgt
haben.
verdient
besonders
desVorstandes.
aufVorschlag
d)
e)

erlischt
DieMitgliedschaft
Erklärungan denVorstanddesVereinsunter
einerschriftlichen
aufgrund
Austritt
durch
von
3
Monaten;
einerKündigungsfrist
Einhaltung
der
ausdemVereinaufgrundeinesBeschlusses
durchAusschluss
Maletrotz
wiederholte
wenndasMitgliedseinePflichten
Jahreshauptversammlung,
gröblichverletztund/oder
dadurchdasAnsehendesVereinsgeschädigt
Ermahnung
und
gegenüber
demVereintrotzFristsetzung
hat,dasMitgliedseinenVerpflichtungen
oderwenndas
nichtnachkommt
einerweiterenMahnungunterAusschlussandrohung
sowie
dergeschriebenen
Mitgliedin großerWeisegegendie Grundsätze
bis
zurWirksamkeit
den
Die
Verpflichtung,
verstößt.
Sportgesetze
ungeschriebenen
sonstigen
finanziellen
und
entstandenen
desAustrittsoderAusschlusses
gegenüber
wirddurchdenAustrittoder
demVereinnachzukommen,
Verbindlichkeiten
nichtberührt:
Ausschluss
durchdenToddesMitglieds.

S 3 Vorstand
DerVorstandwirdvondenClubmitgliedern
auf dreiJahregewählt.DieWiederwahl
ist
gehörtdemVorstandmit beratender
zulässig.DerEhrenvorsitzende
unbegrenzt
Stimme
an.
Vorstandim Sinnedes$ 26 BGBist:
. DerVorsitzende
. Derstellvertretende
Vorsitzende
. DerSchriftführer/Pressewart
. Der Kassenwart
handelnd
Je zweivon ihnengemeinsam
vertreten
denVorstand.DieAmtszeitdes
Vorstandes
endetmitder NeuwahlbeiderJahreshauptversammlung.
Scheidetein Mitglied
im LaufederzweiGeschäftsjahre
desVorstandes
aus,so ergänztsichdieserdurch
kommissarische
Benennung
einesandereninteressierten
Mitgliedes,
welchesauf derdann
folgenden
Jahreshauptversammlung
in demVorstandsamt
zu bestätigen
ist.
a) DerVorsitzende
ist verantwortlich
für eingeordnetes
Schachleben,
er vertrittdenClub
nachaußen,beruftundleitetdie Sitzungen
desVorstandsundMitgliederversammlung
nachden Maßgaben
dieserSatzungundetwaigerGeschäftsordnungen
ein.
Vorsitzende
b) Derstellvertretende
unterstützt
denVorsitzenden
undvertrittdiesenim
Verhinderungsfalle.
c) DerSchriftführer
istverantwortlich
für denSchriftverkehr
desVereinsunder fertigtdie
Protokolle
überdieSitzungen
desVorstandes
undder Mitgliederversammlungen.
Er ist
zugleichfür Pressearbeit
zuständig.
d) DerKassenwart
führtdiefinanziellen
Geschäfte,
kassiertdie Beiträgeundverwaltet
dasVermögendesVereins.Er erstattetauf derGeneralversammlung
den
Kassenbericht.
S 4 Generalversammlung
DieGeneralversammlung
ist dieZusammenkunft
allerMitglieder
unddasbeschließende
OrgandesClubs.Stimmberechtigt
istjedesMitgliedab 16 Jahre,dasseinenBeitrag
entrichtet
hat.
ordnungsgemäß
DerVorsitzende
hat mindestens
einmaljährlich
die Generalversammlung
einzuberufen;
im
Regelfall
MittedesJahres.
DieEinladung
ist an alleVereinsmitglieder
zu richtenunterBekanntgabe
derTagesordnung
undmussmind.7 Tagevor demTerminder Generalversammlung
abgesandt
wordensein.
EineGeneralversammlung
mussdurchdenVorsitzenden
danneinberufen
werden,wenn
diesvonmind.3 Mitgliedern
desVorstandes
oder10 Mitgliedern
desVereinsschriftlich
verlangtwird.
Jedeordnungsgemäße
einberufene
Generalversammlung
ist unabhängig
vonderAnzahl
der erschienenen
Mitglieder
beschlussfähig.
gehöreninsbesondere:
Zu denAufgabender Generalversammlung
. die Entgegennahme
sowieBilligung
der Geschäftsberichte
desVorstandes
undder
Kassenprüfer,
. die Entlastung
desVorstandes,
. dieWahldesVorstandes
undzweierKassenprüfer,
. die Festsetzung
desMitgliedsbeiträge,

.
.
.
'

S5

von Ehrenmitgliedern,
die Ernennung
der Ausschluss
von Mitgliedern,
Satzungsänderungen
und die BeratungsowieBeschlussfassung
überallesonstigenVereinsangelegenheiten.
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr
des Clubsist das Kalenderjahr.
$6

Beitragspflicht

JedesMitglieddes Vereinsist verpflichtet,
den von der Jahreshauptversammlung
festgesetztenBeitragpünktlichzu zahlen.Gleichesgilt für evfl.von der
Mitgliederversammlung
beschlossene
Umlage.
Ehrenmitglieder
sind beitragsfrei.
S7

Beschlussfassung

a) Anderungender Satzungsowieder Ausschlussvon Mitgliedernbedürfeneiner 2/3
Mehrheitder anwesendenstimmberechtigten
Mitglieder.
b) Alle sonstigenBeschlüsse- soweitin dieserSatzungnichtsanderesgesagt ist - werden
wirksammit einfacherMehrheitder anwesendenstimmberechtigten
Mitglieder;bei
Stimmengleichheit
entscheidet
die Stimmedes Vorsitzenden.
S B Auflösungdes Vereins
DieAuflösungdes Vereinskannnur mit einer% Mehrheitauf einerzu diesemZwecke
einberufenen
Versammlungbeschlossenwerden,bei der mindestens75 o/oaller
stimmberechtigten
Mitglieder
anwesendseinmüssen.
Bei AuflösungoderAufhebungdes Vereinssowiebei Wegfallsteuerbegünstigter
Zwecke
fällt das nachAbdeckungetwaigerbestehenderVerbindlichkeiten
vorhandeneVermögenan
die GemeindeSottrum,die es unmittelbar
und ausschließlich
für gemeinnützige
Zweckezu
verwendenhat.

