Segelverein Pouch e.V.
____________________________________________________________________________________

2. Ä n d e r u n g s s a t z u n g
des
Segelverein Pouch e.V.
in der Fassung vom 05.03.2005

§1
(1)
(2)
(3)
(4)

Der Verein trägt den Namen
Segelverein Pouch e.V.
Sitz des Vereins ist
06774 Pouch Muldestausee, Hafengelände
Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister.
Der Verein ist ordentliches Mitglied
im Landessportbund Sachsen-Anhalt (LSB SA),
im Landesseglerverband Sachsen-Anhalt (LSV SA),
im Deutschen Seglerverband (DSV).

§2
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§3
(1) Ziel und Aufgabe des Vereins ist die Pflege und Förderung des Wassersportes, insbesondere des
Segelsportes als Freizeit- und Erholungssport, als Kinder- und Jugendsport sowie als Sport für
gesundheitlich Behinderte. Im Rahmen einer aktiven Beteiligung des Vereins am Umweltschutz gilt
dabei sein besonderes Interesse der Reinhaltung der Gewässer und dem Schutz der Uferzonen.
(2) Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig.
Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße
Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4
(1) Mitglied kann jede Person ohne Ansehen politischer, religiöser oder weltanschaulicher
Gesichtspunkte werden.
(2) Der Verein hat ordentliche Mitglieder, Jugendmitglieder, fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder.
Sie haben Anwesenheits-, Rede- und Antragsrecht in der Mitgliederversammlung.
(3) Ordentliche Mitglieder haben das 18. Lebensjahr vollendet. Nur sie besitzen Stimmrecht sowie
aktives und passives Wahlrecht. Jugendmitglieder haben das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet.
(4) Mitglieder werden durch Beschluss des Vorstandes aufgrund eines schriftlichen Antrages
aufgenommen. Gegen die Ablehung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand, die keiner Begründung
bedarf, kann der Antragsteller den Seglerrat anrufen. Dieser entscheidet endgültig.
Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes oder auf Vorschlag von mehr als einem Drittel der
Mitglieder durch Beschluss der Mitgliederversammlung ernannt.
(5) Förderndes Mitglied kann jede Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und dem Verein
angehören will, ohne sich sportlich oder anderweitig in ihm zu betätigen.
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§5
(1) Die Jugendmitglieder bilden eine Jugendgruppe. Sie wählen aus ihren Reihen einen Jugendsprecher.
(2) Die Jugendgruppe gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine eigene Jugendordnung.
(3) Die Jugendgruppe hat das Recht, ein ordentliches Mitglied zur Wahl als Jugendwart der
Mitgliederversammlung eigenständig vorzuschlagen. Über diesen Vorschlag hat die
Mitgliederversammlung zuerst abzustimmen, bevor über andere Vorschläge zur Wahl des
Jugendwartes entschieden wird.
§6
(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Seglerrat.
(2) Tätigkeit und Funktion der Organe werden durch Satzung, Geschäftsordnung, Finanzordnung,
Hafenordnung und Beitragsordnung des Vereins bestimmt.
(3) Ordnungen sind nicht Satzungsbestandteil. Sie werden vom Vorstand erarbeitet und mit Ausnahme der
Beitragsordnung von ihm durch Beschluß erlassen. Darüber hinaus kann der Vorstand weitere Ordnungen
erlassen.
§7
(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Quartal eines Geschäftsjahres statt.
(2) Die außerordentliche Einberufung einer Mitgliederversammlung erfolgt auf Antrag von mehr als
einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder oder auf Beschluss des Vorstandes.
(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand mit einer Frist von vier Wochen durch einfachen Brief
einzuberufen. Für die ordnungsmäßige Ladung ist es ausreichend, daß der Einladungsbrief an die letzte
vom Mitglied schriftlich mitgeteilte Adresse gesandt wird. Maßgeblich für den Fristbeginn ist der Tag der
Absendung. Mit der Einladung sind den Mitgliedern die Tagesordnung und gegebenenfalls Anträge zur
Änderung der Satzung mitzuteilen. Anträge zur Tagesordnung, mit Ausnahme von Anträgen zur
Satzungsänderung, können von allen Mitgliedern bis zu einer Woche vor der Mitgliederversammlung dem
Vorstand zugeleitet werden. Anträge zur Satzungsänderung müssen dem Vorstand mindestens sieben
Wochen vor der Mitgliederversammlung zugegangen sein.

§8
(1) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemässer Ladung ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.
(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder in
offener Abstimmung gefasst. Stimmenthaltungen werden so gewertet, als wäre der Betreffende nicht
anwesend.
(3) Beschlüsse zu Satzungsänderungsanträgen werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst, hier sind Stimmenthaltungen als Nein-Stimmen
zu werten.
(4) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann sich durch ein anderes anwesendes stimmberechtigtes
Mitglied vertreten lassen. Dies bedarf einer schriftlichen Vollmacht, die zu Beginn der
Mitgliederversammlung beim Vorstand einzureichen ist.
(5) Eine Mitgliederversammlung wird beschlussunfähig, wenn mehr als die Hälfte der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder nicht mehr anwesend ist. In diesem Falle muss die Beschlussunfähigkeit
beantragt werden, eine nachträgliche Feststellung ist unzulässig.
(6) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Protokollführer und dem
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist.
§9
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins nach Massgabe dieser Satzung und den
sonstigen Festlegungen der Mitgliederversammlung.
(2) Der Vorstand besteht aus:
dem Vorsitzenden
dem stellvertretenden Vorsitzenden
dem Kassenwart
dem Jugendwart
dem technischen Leiter (gleichzeitig Hafenmeister)
dem Sport- und Regattawart
dem Schriftwart.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von jeweils vier Jahren gewählt.
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(3) Der Vorsitzende bzw. der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Verein zusammen mit einem
anderen Vorstandsmitglied nach außen.
(4) Bei Rechtsgeschäften bis zu 500,-EUR ist der Vorsitzende oder der stellvertretende
Vorsitzende alleinvertretungsbefugt.
Bei Rechtsgeschäften über 500,-EUR bis 2.500,-EUR sind der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertretungsbefugt.
Bei Rechtsgeschäften über 2.500,-EUR sind der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied vertretungsbefugt; allerdings ist zusätzlich die
Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich. Dies betrifft insbesondere Abschlüsse von Mietund Pachtverträgen, Grundstückskaufverträgen und -belastungen, Bürgschaftserklärungen,
Anstellungsverträgen und Dienstverträgen aller Art.
(5) Die Vorstandssitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der
Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit vorzeitig aus, wird sein Amt für die
restliche Amtszeit durch ein anderes, vom Vorstand hierzu bestimmtes Vorstandsmitglied mit
wahrgenommen. Es erhält dadurch aber keine zweite Stimme bei Abstimmungen.
(7) Die Kasse des Vereins, bestehend aus Vereinskonto und Handkasse, wird jährlich zum
Geschäftsjahresabschluss von 2 Kassenprüfern überprüft. Aus seinen ordentlichen Mitgliedern wählt die
Mitgliederversammlung im Rahmen der Vereinsvorstandswahlen für die Dauer von 4 Jahren einen
Kassenprüfer. Der zweite Kassenprüfer wird im 3.Geschäftsjahr der Wahlperiode auf der
Mitgliederversammlung ebenfalls für die Dauer von 4 Jahren gewählt.
(8) Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht gleichzeitig Kassenprüfer sein.

§10
(1) Aus seinen ordentlichen Mitgliedern wählt die Mitgliederversammlung im Rahmen der
Vereinsvorstandswahlen für die Dauer von 4 Jahren einen aus 5 Personen bestehenden Seglerrat, dessen
Mitglieder nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein dürfen.
(2) Der Seglerrat hat insbesondere die Aufgabe, auf die Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des
Vereins hinzuwirken und vor allem über Widersprüche gegen Ausschlußentscheidungen oder sonstige
Disziplinarmaßnahmen des Vorstandes auf Antrag des Betreffenden zu entscheiden.
(3) Die Entscheidung des Seglerrates ist endgültig.

§11
(1) Beitragsordnung, Umlagen und sonstige Kostenbeteiligungen der Mitglieder werden durch die
Mitgliederversammlung beschlossen.
(2) Mitgliedsbeitrag sowie Liege- und Stellplatzgebühr sind in der Zeit vom 1.-31. Januar
des laufenden Geschäftsjahres zur Zahlung fällig.
(3) Ehrenmitglieder sind von den aus (1) resultierenden Bringepflichten befreit, sie haben keinen
Anspruch auf einen Liege- bzw. Stellplatz im Hafengelände.
(4) Fördernde Mitglieder sind ausschliesslich zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet.

§12
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder durch Ausschluss.
(2) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes und ist dem Mitglied in schriflicher
Form mit Begründung mitzuteilen. Er kann erfolgen wegen groben Verstosses gegen die Interessen des
Vereins, wegen wiederholten Verstosses gegen die satzungsgemäss erfolgten Regelungen des Vereins
trotz vorausgegangener schriftlicher Abmahnung oder wegen Nichterfüllung der Zahlungs- oder
Arbeitsleistungspflichten trotz vorausgegangener schriftlicher Mahnung und Ablauf einer weiteren Frist
von einem Monat. Gegen den Ausschliessungsbeschluss des Vorstandes hat das betroffene Mitglied das
Recht, beim Seglerrat innerhalb eines Monates ab Zugang des Schreibens Berufung einzulegen. Wird
Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den
Ausschliessungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft nach Fristablauf als beendet gilt.
(3) Die Beendigung der Mitgliedschaft durch das Mitglied ist zum Ende eines Geschäftsjahres möglich
und muss mindestens 3 Monate vorher von ihm schriftlich erklärt werden.
(4) Ausschluss oder Austritt entbinden das Mitglied nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen und dem
Ausgleich sonstiger Aussenstände gegenüber dem Verein. Ihnen ist bis zum Ende der Mitgliedschaft
unaufgefordert nachzukommen.
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(5) Aus der Beendigung der Mitgliedschaft erwachsen für das Mitglied weder Ansprüche auf
Anteile aus dem Vermögen des Vereins noch auf Vergütung von zuvor durch das Mitglied für
den Verein erbrachter Leistungen.

§13
(1) Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch den zum Zeitpunkt des
Auflösungsbeschlusses amtierenden Vorstand.
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des Vereins zu zwei Dritteln an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und
einem Drittel an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die das Vermögen unmittelbar
und ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben.
(3) Die Auflösung des Vereins kann nur auf der Mitgliederversammlung mit einer ZweiDrittel-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.
(4) Von Mitgliedern vor der Auflösung des Vereins für diesen erbrachte Leistungen werden in
diesem Zusammenhang nicht vergütet.
§14
(1) Diese 2. Änderungssatzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 05.03.2005 beschlossen
und ersetzt die 1. Änderungssatzung vom 17.03.2001.
Ende

Vorsitzender:
Steffan Hille
Maikäferweg 45
06116 Halle
Tel.: 0345 / 6879523

Satzung

Bankverbindung:
Kreissparkasse Bitterfeld
BLZ 800 537 22
Konto-Nr.: 39 100 224

Vereinsgelände:
Segelhafen Pouch
Muldestausee
Pouch / Kreis Bitterfeld
Land Sachsen-Anhalt
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