Anlage Tagesordnungspunkt 10: Satzungsänderungen
M

soll gestrichen werden

M

soll eingefügt werden

§ 7 Vorstand
Der Vorstand besteht aus:
1. dem Vorsitzenden 2. dem stellvertretenden Vorsitzenden 3. dem Kassenwart
4. dem Schriftführer 5. dem Jugendwart 6. dem Frauenwart

7. dem Pressewart

Der Vorstand nach § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und
dem Kassenwart. Jeweils zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam Der Vorstand im Sinne des
§ 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Jeder von ihnen kann den Verein
allein vertreten. Die Spartenleiter und der Trainer der jeweiligen Sparte gehören zum erweiterten
Vorstand. Sie werden zu den Vorstandssitzungen eingeladen und sind stimmberechtigt nach § 26 BGB.
Die Mitglieder des Vorstandes werden zeitlich versetzt jeweils für zwei Jahre gewählt und zwar wie
folgt: in geraden Jahren der 1. Vorsitzende, der Jugendwart und der Pressewart. In ungeraden Jahren
sind zu wählen: der stellvertretende Vorsitzende, der Kassenwart, der Schriftführer und der Frauenwart.
Die beiden Kassenprüfer gehören zum erweiterten Vorstand. Sie prüfen die Kasse 14 Tage vor der
Jahreshauptversammlung. Bei Beschlussfassung ist die Anwesenheit des Vorsitzenden oder bei seiner
Verhinderung des stellvertretenden Vorsitzenden und mindestens zwei weiterer Vorstandsmitglieder
erforderlich. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand kann Beisitzer ernennen und Mitglieder in
ständige für bestimmte Aufgaben, einzusetzende Ausschüsse berufen. Der Vorstand ist berechtigt, eine
Vereinsordnung zu erlassen, deren Vorschriften für alle Mitglieder verbindlich sind.

§ 8 Wahl des Vorstandes
Der Vorstand wird auf der Jahreshauptversammlung in geheimer Wahl für die Dauer von 2 Jahren (siehe
§7) gewählt. Seine Wiederwahl ist zulässig. Scheiden Vorstandsmitglieder während ihrer Amtsdauer
aus, kann der Vorstand bei der nächsten Mitgliederversammlung durch Zuwahl ergänzt werden. Der
Gesamtvorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Gesamtvorstand gewählt
ist. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor dem Ende seiner Amtsperiode aus dem Vorstand aus, können
die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur Durchführung von Neuwahlen bei der nächsten
Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied berufen.
Auf der Jahreshauptversammlung werden zwei Kassenprüfer gewählt. Der Jugendwart wird
ausschließlich durch dem Verein angehörende Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren gewählt. Er
hat die Aufgabe, die Interessen der Jugendlichen zu vertreten.
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§ 11 Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Tod
b) durch Austritt aus dem Verein
c) durch Ausschluss aus dem Verein
d) durch Streichung von der Mitgliederliste
Wer aus dem Verein austritt, hat dies dem Vorstand anzuzeigen. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate
und wird zum folgenden Quartalsende wirksam. Kündigungen sind schriftlich dem Vorstand
vorzulegen. Mitglieder, die vorsätzlich oder beharrlich dem Zweck des Vereins zuwiderhandeln, sein
Ansehen schädigen, können ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand
nach Anhörung des Ehrengerichts. Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und von zwei
Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Es ist dem Betroffenen durch ein Einschreiben an seine letzte
bekannte Anschrift mitzuteilen. Gegen den Bescheid des Vorstandes ist innerhalb der Frist von einem
Monat nach Zuteilung der Einspruch zulässig. Über den Einspruch, der an den Vorstand zu richten ist,
entscheidet der Vorstand gemeinsam mit dem Ehrengericht. Die Entscheidung kann mit einfacher
Mehrheit gefasst werden. Die Entscheidung ist zu begründen. Ist das Vereinsmitglied ausgeschlossen,
gilt für seine Leistungen und Beiträge die Bestimmungen hinsichtlich des ausgetretenen Mitglieds
entsprechend. Mit dem Ausschluss eines Mitgliedes erlöschen sämtliche Rechte gegenüber dem Verein.
Das Mitglied haftet dem Verein jedoch für seine bis zum Ende der Mitgliedschaft bestehende
Verpflichtungen weiter. Die Vereinsabzeichen sind in der Öffentlichkeit nicht mehr zu tragen. Ein
Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn er trotz
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied
schriftlich mitzuteilen. Diese Streichung befreit das Mitglied nicht von der Begleichung rückständiger
Beiträge.
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