),
Satzunq

des Verei.ns für Leib;sübungen Die1mlssen

Sitz und Rechts forn §1
1. Der Verein trägt den Namen Verein für LFibesübungen (V
Der Verej.n ist Mitglled ales Landessportbunae s niedersa L) .
Lr"un u.Vso\ri e ale s Niedersächsischen Fußba1I;erbandes
e.V.
2. Der vereiD ist im vereinsregister des Amtsgerichts Holzminden
unter dem Nanen verein für ieibe s üuung;; -;i;;;;;;"
von t9s8 e.v.
eingetragen. (Registernu]r[ner 395).
3. Sitz des Vereins ist Dle_Imissen.
Name,

l.

Merkmalen be schränkt.

Mitglieder können sein:

1

bl -14-18 Jahre alte Jugendliöhe SFne sEiinmrecht
c) bis '14 Jahre a.lte xinaer ofrne: S t1*.;";;-"^ Passlve Mltglieder, eJ Iche a.a., a"i S.it;Jgszahlung
keine
Pfllchten, aber aIle echte haben-

)

ei Pflichten

c

be

si tzen.

grenannten Jugendlichen und

)
Der VfL ist parteipolitisch,

),.

3. Der VfL

vertritt

religiös und rasslsch neLltraI.

den Amateur_GedankeD.

4.

b) die sportliche und a_Ilgeheine Jugendarbeii zu fördern.
verei nsfarben

§3

Die Vereinsfarben des VfL sind: rot/sch!^rarz

-1-

§4
igkeit
Der vfl, verfolgt ausschlidßLich, unmittelbar und selbstlos
Gene i

nniltz

gemeinnützige zwecke j.m Sinne des Abschnitts
" S teue

2.

rbegüns

tigte Zwecke" der

Abgabenordnung.

Der zweck des vereins ist nicht auf wirtschaftlichen
Geschä ftsbe trieb 9er-lch Le t.

3. Dle Hitte1 des vereins dürfen
zwecke verwendet welalen.

nur für die satzungsmäßigen

4, Dte Mitglleder erha.lten keine Gewinnanteile
zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

i
)

Es darf keine Person alurch Ausqaben, die dem z!/reck des VfL
fremd sind, oder durch unve rhäItnismäßig hohe Vergütung
begünstj-gt werden.
s bisherigen
- 6. Bei. Auflösung des vereins oder- bei-l{e9fal-L.§eine
zwecks darf das Vemögen nur für einen in der Satzung
werden'
steuerbegilnstlgten zweck verwendet
(slehe § '1 2, Absalz 3)

§s

)r

oder sonstige

Aufnahne
Wer als Mitglied in den vet:e.in aufgenonmen zu werden wünscht,
muß sich beim vorstanal unter Angabe von vo!- und zunarenr Alter,
Beruf sowie Heimatanschrift durch einen Gesuch melalen.
D1e neu aufzunehmenden Mi tgl ie
durch Aushang an iler Vereinsta
Erhebt sich innerhalb von '14 T
Vorstand die Aufnahme mit 3/4
vorstanales beschlie ßen. Nach A
und nach Kenntni-snahme der sat

)r

-2

§6
Austritt und Ausschluß
Die lvritgfiedschaft ende t:
1. durch Tod
2. durch frei!,/iIligen Austritt
3. durch Ausschlu0
Wer aLrs dem Verein auszuLreten lvünschtr muß dieses dem Vors tdnd
schri f tl ich anzeigen.
Der Austretende bleibt bis zum Schluß des laufenden K a l ender-

vierteljahres zur Zahlung des Be
Der Ausschluß eines Nltgliedes l<
3,/ 4 Stimmenmehrheit a\rs folgende
1. wegen gröblichen Verstoßes ge
geq6n di e SonSEiger Bes L-rmLn
2. wegen schwerer Schädigung des
3. wegen unehrenhaften Ljetrageos
4. wenn es sich den Anordnunqen
Ver tre Lers ,,ridersetzt,
5j \renh es im Verein frir ü lrci: Liri-l:l|-r.il-iüiGnr ancleren Verein
ähn licher Sportart Stintmung irachLAus anderen cründen kann ein IVlitglied nur aLrf AntrÄg des zusländigen
Fachwartes durch ljeschluß der ltauptvcl.santolung nit einfactrer
lvlehrheit der Stimmen ausgeschlosgen \^rerden.
Der tseschluß der Ausschließunq ist ,qerichtlich unanfechtbar.
I'1it dem Austritt bzw.
vcrliert das lvlitglied alle seine
^usschluu
llechte an den Vcrcin und
seinem Ver rö9en., bleibL jecloclr für jeden
dem Verein zugefügten Schaden sowie fLir rückständige ßeiträge
haftbar,
Bei trä q e:

Aufnahmegebühr und

der

tr.(t w.,rden vön

cler ltaLlptversam lung
jährl ich festgesetzt.
Der Beitrag ist in 1,/4-jährlibhen liaten im voraus zu en trich ten.
Dle Beitragspflicht neu aufqenornmener IVlitqlieder beginnt mit dem
'tage oer
. I.o..r- L^/^.dcn vo1.L qerechnet.
^ufnchne. ^no. "ongc.
ceschäftsiahr:
Das Geschäftsjahr des Vereins ist vom lt.1. bi
Monaten des Geschäf tsL).,ie

t_1ej

§9
Vorstand:
1. -er VorsLdnd besLer.r a s folgenden llitgliedern:
a) dem 1. Vorsi tzenden
b) dem 2. Vorsi tzenden
c) d ern 3. Vorsitzenden

d) dem Schrif twart
e) dem Kas senwar t
f) dem J ugendwar t
q) den }-achwar ten

rl

- 3-

r;
I,
I

li

6rgalunl-u g
rstand wird in der ordentl:ichen
n gewanr .
§pieJ-jahres auf die Dauer von zr,rei J
rir.'nennehrhe i t
uah.Ibeschlüsse werden dulch ei. nfache
LOS. DIE
ide
t
ents
che
Be1
Stlrunengleichheit
aßt.
gestattet,
kei
fa.lls
äh1 durch zuruf ist
brhoben wi rd,
Der Vereln für Leibesübungen Dlelmissen von 1958 e'V'
wlrd gerlchtfich unal außergerichtllch durch folgende
5 Vors tandsmi tgliealer vertreten:

a)

dem

1.

vors i tzenden

b) dem 2. Vors i. tzenden
c) dem 3. vors it zenden
' d) dem S chri ftwart
e) dem Kass enwart
zur rechtsgültigen Vertretung sind von diesen 5 genannte!
' vorstandsni tgli;dern nindestens 2 erforderfich und genügend'
3. Der Vorstand hat die Geschäfte des vereins 2u leiten, das
PIatz-

o

unal Hausordnung fes tzusetzen

-

Hä1fte de! Vorstandsmitgliealer anwesend sind'
Bel Abstinmungen entsch;idet StinneNnehrheit mit Ausnahfle von
§ 5, Absatz 3 und § 6, Absatz 3.
über dle volstands;itzungen muß ein Protokofl geführt werden
und von elnem vorsitzenalen nebslt 6chriftwart unterschrieben
werden.

5. Scheidet währenal des laufenalen Geschäftsjahres aus dem Vorstand
eln Mitgfied aus, so übernimm
der 2. vorsitzende den 1. vorsitzenalen
der 3. Vorsttzende den 2. Vorsitzenden
der Schrlftwart den Kass enwar t
der KassenHart den s chrif twart
Seln Ant endet mit der wahl eines neuen Vorstandsmitgliedes '

A

Geschäftsverteirung:

§

10

über die

Ges chäfts ußsitzungen und
berichte und den
und S -i tzungen.

gegenzeichnet die Versarunlungs- und Si
Schriftwechsef. Er leitet alie VersarunI
sialfe den '1 . Vors i tzen2- Det 2. vorsitzende vertritt irn Verh-in
rungs f a 11e den
den. Der 3. Vorsitzende vertritt im Ve
2 . Vorsitzenden.
3- Der schriftführer t ilb'idie r,1i tof i"a. - u.ra{l d'senhe i ts 11s te
verfaßt die Sitzungs- unal veiiarnmlunqsber
4. Der Kassenwart venilaltet ilie Vereinskass" uia fUhtt üb"rtand
Einnahme unal Ausgabe und über den gesamtön vemlögensbes
des Veleins ordnungsgemäß Buch.
qenehmigt s ind.

5. Der Nlugendwart hat die AufqEbe, 1rr Vorstand bz!.,- Ausschuß
der V,orerns- und Jugenda!)teil un{r dio sporblict) Llnd geistig
kulturelle Arbej-t zu überv/achen Lrnd zu betreuen. Dr haL
sich an die von Vorstand gegebencn riichtlinien zu h<-rlten un.j
desgleichen (lie Anordnungen der- l_iportvcrbände Llnd öffentlichen
,Jug

enclorgane zu bef oIg-^n.

6. Die !-achwarte sind für clle orrinrJngsgemäß-^ Durchführung des
Spor.tbetriebes innerhalb ihrer /\bLeölungen verantvJoillj.ch.
tm übrrgen ha))en srch di,^ 1'ach!./.trLe dn die vom Vorstand
gegebenen Ri. ch tlinien zLl halten.
!r 11ll
t-c§§c.ap-ryj-cti
a) Von der Hauptversammlung iwerden zv./ei t^,assenprüfer auf die
Dauer von einem Jaltr gew.ih]t, wel che die pfficht und das
l(echt haben, dl.e kassengeschäfte des Vereins laufend zlr
überr",achen und der ordentlichen llauptveLsamnlung Bericht

zlr crstatten.
ljieses mull vrenigstens einrrr:rl jälrrLlcfr geschehenb) Die Kassenprüfer dürfen nicht clern Vorstand angehören. Sie
können Bber zu den Vorstandssi.lzunqen_ -orit beratender Stimme
herangezoqen werden.

tL2
Versammlunqen:

Ls finden statt:
a) Honatsversammlungen nach Lledarf
b) ei ne ordentli-che llauptver.sarnmlun
I

des Geschäftsjahres

l

ers

ten zwei

lvlo n.r

ten

c) auß erorden tl iche Il.rLlptversammIr,lnge
-h
-i llddarf.
1. Die Iv)onatsversammlungen dirlnen
e i.t igung der I au fen den
Geschäfte, sowelt sie nicht zr.rr : rrsl dl gkei t des Vcrs"tändös

-

9erörcn,

2.
a)
b)
c)
d)
e)

t
I

l\ushang an der Vereinstafel. ßei Abshimmunq entscheidet
cinfachc I'lehrhei t.
Den Hauptversammlungen bl€!iben fölgcnde punkCe zr.rr Dntscheidung vorbehal ten:
Wahl des Vorstandes
Wah.I der ltechnun6führer
Genehmigung der J ahre sberi ch te
UechnLrnqsabl aqc Llncl K.ssirnprijfcJ,
Sa l:

zung

sai

nclerung

Entscheidung über die ljeruflrng eines vonr Vorstand ausgeschlossenen Mitgliedes

h

Die Einladung zur Hauptversamnrlunq erfolgt vom Schriftführer
mlndestens e Tage, .Ln drlngenden Iiillcn 3 Taqe vorher durch
Bel(anntmaxchung an der Vereinstafel. Der 1. Vorsltzende hat der
Hauptversammfunq einen J.r-hresbericht zu erstatten. SämLliche
Vorsrdndsrritol-eoer sr1(li vtrpflich"cr, i,lr l-:e. :u lra
vertangten Unterlagen z:u gäben.
l

' 'F'
I

durch den 1. Vorsi tzenden

einfacher Stimmenmehrheit besch luß fähio Bei-Abstimmung in der llauptverEammlung
einfache Stimmenmehrheit- Ausgenornnen ! entscheidet
S, eUsatz_a.
Weiter ist für Satzungsänderung 3,/141 stimmenmefrrneil
ertorderl i ch
Auflösunq:
o-ie auflEErrng des Verein* kdnr j

9/10 Mehrhei t durch Besch i Lrß in
die
des Ve.eins beschlj
Nach^ufIösung
beschlossener Auflösuno bleiü
Ileendiqung der Liqui dation in sri n

erfolqen,

wenn

äh. eral versamml
r i Vorstand

1l

bis

un g

nach

teuerbedie 6_afi]eir
Dielrnissen, die es unmiltefbar und alrsschl ießlan
ich
für
gcnreinnü tzige Zwecl<e zu vcLwenden har E.
Diese Satzllng wur.de in der HaupilreE-E-nsElr.$o - am -11. e, , 799 5
s

nrtrErmoqen

angenommen.

lji e Satzung vorn O2.Orl. 19r1 tr j. tt ni L soJ.ortiger l{irkung
außer Kraf t.

I

.l ,flr'
I

$
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