Satzung

des

( Stand 04. September 2021 )
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2.
Sie haben bei ihrem
Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinen Anspruch auf
das Vereinsvermögen.

4. Alle Tätigkeiten im Verein erfolgen ehrenamtlich.
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, die bereit ist, die Ziele des Vereins zu unterstützen. Konkret sind
dies:
 Erwachsene,
 Kinder unter 14 Jahren, sofern ein Elternteil bzw. Erziehungsberechtigter Mitglied ist oder der Mitgliedschaft schriftlich zugestimmt hat,
 Junge Menschen vom vollendeten 14. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,
 Außerordentliche Mitglieder wie Firmen, Körperschaften und Vereine,
 Ehrenmitglieder
Zu Ehrenmitgliedern kann der Vorstand Personen ernennen, die sich um den SGV besonders verdient gemacht haben.
Soweit sich diese Verdienste im Verein auf die Tätigkeit als Vorsitzender beziehen, kann
das Mitglied zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden.
Die Mitglieder des Vereins sind gleichzeitig Mitglieder des Bezirks
und des „SGV-Gesamtverein“. Sie werden in den dortigen Gremien durch ihren Vorstand vertreten.
2.

Die Aufnahme erfolgt zum 01. des dem Aufnahmebeschluss folgenden Monates. Das neue
Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis und die Satzung.
Die Mitgliedschaft wird mindestens bis zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres abgeschlossen und verlängert sich um ein Jahr, wenn die Mitgliedschaft nicht nach § 4, Absatz
5 beendet wird.
3. Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind berechtigt am Vereinsleben teilzunehmen und berufen, aktiv an der Vereinsarbeit mitzuwirken. Sie dürfen alle Einrichtungen und Angebote des Vereins zu den jeweils geltenden Bedingungen in Anspruch nehmen.
Die Mitglieder dürfen alle Einrichtungen des Bezirks und des SGV-Gesamtvereins zu den
jeweils gültigen Bestimmungen benutzen. In Wanderheimen und Hütten des SGV sowie
beim Erwerb von Wanderkarten, Schrifttum und Abzeichen bezahlen sie Mitgliedspreise.
Die Rechte der Eigentümer der Wanderheime und Hütten bleiben unberührt.
Bei Mitgliederversammlungen ist jedes Mitglied vom vollendeten 18. Lebensjahr an stimmberechtigt, in Sachen der Jugendarbeit sind Jugendliche vom vollendeten 14. Lebensjahr
an stimmberechtigt.
Der Verein erwartet von seinen Mitgliedern, dass sie
 aktiv an der Vereinsarbeit mitwirken oder alternativ den Verein finanziell unterstützen
(passive Mitgliedschaft),
 sich mit den satzungsmäßigen Zielen identifizieren und diese auch nach außen hin vertreten,
 sich in jeder Hinsicht zum Sauerländischen Gebirgsverein und zur Abteilung loyal verhalten und einsetzen,
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sowie die Beiträge pünktlich zahlen.

4.
eines jeden
Jahres zu zahlen. Neumitglieder zahlen den Beitrag anteilig ab dem Monat der Aufnahme.
und im jeweils aktuellen
Programmheft und auf der Vereins-Homepage veröffentlicht.
Abzuführende Beiträge an den SGV-Gesamtverein und den SGV-Bezirk inklusive aller Versicherungen sind im Jahresbeitrag enthalten.
5.

Die Mitgliedschaft endet dann zum 31. Dezember des laufenden Jahres. Die
Mitgliedsausweise und das ausgeliehene Vereinseigentum sind zum Jahresende zurückzugeben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Nach Austritt oder Ausschluss darf der Name des Vereins, des SGV Bezirks und des SGVGesamtvereins nicht mehr geführt oder genutzt werden. Der Mitgliedsausweis verliert seine
Gültigkeit.
Auf das Vereinsvermögen haben Mitglieder bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung
oder Aufhebung des Vereins keinen Anspruch.

Die Einladung erfolgt durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt „Aktuell“ der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) unter Angabe von Tag, Zeit und Ort der Versammlung sowie unter
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Angabe der Tagesordnung. Eine weitere Bekanntgabe des Termins der
mit Tagesordnung erfolgt durch Veröffentlichung im vereinsinternen Programmheft „Siegtal Echo“.

1.




Entgegennahme der Berichte der Fachwarte,
Entgegennahme des Kassen-Berichts
Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer,



.

2.

Verspätete Anträge oder in der
lichkeitsanträge nur behandelt werden, wenn die
senden zustimmt.

gestellte Anträge können als Dringmit 2/3 der Anwe-

3.

Tagesordnungspunkt einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann nur der sein,
der zu seiner Einberufung geführt hat und in der Einladung genannt wird.
Eine vorgezogene außerordentliche
kann die nachfolgende planmäßige
ersetzen.
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4. Wahlen
Jedes Jahr scheidet etwa die Hälfte der gewählten
Vorstandsmitglieder aus, so dass zu diesen Funktionen Neuwahlen möglich sind. Damit soll
die Kontinuität in der Vereinsführung gewährleistet werden.

Bei Wahlen oder Abstimmungen, die nach der Satzung vorzunehmen sind, werden die Stimmen durch Handzeichen offen abgegeben, sofern nicht die Wahl-/Abstimmungsberechtigten
auf Antrag mit einfacher Mehrheit eine geheime Stimmabgabe beschließen.

, wenn die Satzung nichts anderes vorschreibt.
.
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom 18. Lebensjahr an. Junge Menschen ab 14 Jahren
sind in Angelegenheiten der Jugendarbeit stimmberechtigt.

Die Abwahl von Vorstandsmitgliedern kann vor Ablauf der Wahlperiode durch Mehrheitsbeschluss der
vorgenommen werden.
5. Teilnehmerliste/Protokoll
Die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter
und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

1. Aufgaben des Vorstandes
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die ihm
durch die Satzung oder Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind für den Vorstand bindend.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Seine Mitglieder bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl
zu berufen.
Der Vorstand tritt nach Bedarf, längstens jedoch in Abständen von vier Monaten zusammen.
Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden oder seinem Vertreter. Auf Verlangen von
¼ der Vorstandsmitglieder muss eine Einberufung erfolgen.
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Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Der Vorstand“ kann bei Bedarf auch sachkundige Mitglieder, externe Berater oder Arbeitsgruppen zu seinen Sitzungen einladen, wenn ein dort zu beratender Punkt die Anwesenheit
erfordert bzw. deren Teilnahme sinnvoll erscheint.
2. Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes
Ein Vorstandsmitglied kann insbesondere bei Vorliegen eines wichtigen Grundes von seinem Amt zurücktreten. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorsitzenden bzw. an ein anderes Vorstandsmitglied, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstandes, an die Mitgliederversammlung zu richten.
Aus Gründen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung sollte der Rücktritt von Vorstandsmitgliedern zum Ende des Geschäftsjahres geschehen. Wo das nicht möglich ist,
nimmt der Vorstand kommissarische Bestellungen mit Wirkung bis zur nächsten Mitgliederversammlung vor.

Gesetzliche Vertretung
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter.
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig.
§9
Finanzen
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
1. Kassenprüfung

1. Satzungsänderung
drei Vierteln
Der Wortlaut der beantragten
bekannt zu machen.

Änderung ist mit der Einladung zur

2. Haftung
Der SGV-Gesamtverein hat eine Versicherung abgeschlossen. Genaueres ist den jeweils
aktuellen Versicherungsbedingungen beim SGV-Gesamtverein zu entnehmen.
Weiterhin gilt für Mitglieder und Gäste, dass eine Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins auf eigene Gefahr geschieht.
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Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es der Vorstand mit
einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat, oder von einem
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend ist. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.
Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des Vereins
Bürger- und Verkehrsverein Mudersbach e.V.

Geltungsbeginn der Satzung
Diese Satzung tritt mit dem Tag der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig
verliert die bisherige Satzung ihre Gültigkeit.
Beschlossen in der Mitgliederversammlung der
am 04. September 2021 in Mudersbach.

gez.
………………………

gez.
………………………

gez.
…………………………

Dr. Walter Hahn
1. Vorsitzender

Hubert Kölzer
2. Vorsitzender

Karin Schweisfurth
Schriftführerin
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