Schiitzenbund "Westfalia"
Petershagen / Weser
Satzung des Schutzenbundes "Westfalia" Petershagen I Weser
§1

Name und Sitz

Der im Jahre 1929 gegrondete Bund fOhrt den Namen
Schiitzenbund "Westfalia" Petershagen I Weser
und hat seinen Sitz in

32469 Petershagen I Weser
Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell neutral.
Er ist nicht in das Vereinsregister eingetragen und damit nicht rechtsfahiq.
•
Die Haftung der Mitglieder ist auf das Verrnoqen des Schutzenbundes beschrankt, Der
Vorstand darf Rechtsgeschafte nur insoweit eingehen, als er das Bundesvermogen bindet.
Er hat nicht das Recht, die Bundesmitglieder zu einer person lichen Haftung zu verpflichten .
•
Die personliche Haftung des Vorstandes nach §54 BGB fur die von ihm fOr den Verband
abgeschlossenen Rechtsqeschafte bleibt unberuhrt.
•
Der Vorstand wird ermachtigt, notwendige Rechtsstreite des Bundes als Partei im eigenen
Namen zu fOhren. Zum Zwecke der gerichtlichen Geltendmachung vermogensrechtlicher
AnsprOche des Bundes wird dem jeweiligen Vorstand das Bundesvermogen Obertragen.
Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck des Bundes
Der Schutzenbund bezweckt den Zusammenschluss von SchUtzenvereine im Raum der Stadt
Petershagen sowie der SchOtzenvereine in den angrenzenden Ortschaften.
Er verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen. Der Bund will den Oberlieferten Schiefssport ohne
Unterschied des Ranges, Standes und Verrnoqens jedem BOrger ermoglichen.
Dar Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch :
• die Pflege und Forderunq des Schier..sports nach den Regeln des Deutschen SchOtzenbundes
• die Forderunq der sportlichen und allgemeinen Jugend- und SchUlerarbeit
• Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen
• die Pflege und Wahrung des Schutzenbrauchtums
• die Ausrichtung von Schiefswettkarnpfen innerhalb des Bundes
• Ausrichtung von Schier..wettbewerbe urn die Wanderbanner des Bundes
• DurchfOhrung von Verbandsfesten und Konigsballen
• DurchfOhrung von Preisschiefsen
• Teilnahme an Schier..wettbewerben und Veranstaltungen der Mitgliedsvereine

§3
Gemeinnutzigkeit
Der Bund verfolgt ausschliefslich und unmittelbar gemeinnOtzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung .
Der Bund ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mittel des Bundes dOrfen nur fOr die satzungsma~igen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Bundes fremd sind oder durch unverhaltnisrnafsiq
hohe VergOtungen begOnstigt werden.
Die Inhaber von Amtern sind ehrenamtlich t8tig .
Ihnen werden auf Antrag lediglich die im Interesse des Bundes entstandenen Auslagen erstattet.
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§4
Mitgliedschaft in anderen Institutionen
Der SchOtzenbund ist Mitglied im SchOtzenkreis Minden und damit Mitglied des Westfalischen
Schotzenbundes 1861 e.V . und des Deutschen SchOtzenbundes e.V. deren Satzungen , Ordnungen und
OrganbeschlOsse fOr ihn verbindlich sind .
Ober die Mitgliedschaft zu weiteren Verbanden, Vereinen oder Arbeitsgemeinschaften
entscheidet die Mitgliederversammlung.

§5
Mitgliedschaft
Der SchOtzenbund hat aktive Mitgliedsvereine und Ehrenmitglieder.
Mitglied des SchOtzenbundes kann jeder SchOtzenverein aus dem Raum der Stadt Petershagen und der
angrenzenden Gemeinden werden, sofern er fOr seine Mitglieder eine entsprechende Sport- , Unfall- und
Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat.

§6
Erwerb der Mitgliedschaft
Der Aufnahmeantrag rnufs schriftlich erklart werden. Ober den Aufnahmeantrag
entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
Zum Ehrenmitglied kann durch Beschluss des gesamten Vorstandes (2/3 Mehrheit) ernannt werden, wer
sich im Verband besondere Verdienste erworben hat.

§7
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder durch Auflbsung oder Aufhebung
des Bundes. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklaren.
Er ist unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten und nur zum Schluss eines GescMftsjahres zulassiq.
Der Ausschluss ist zulassiq, wenn das Mitglied in grober Weise gegen diese Satzung, gegen
BeschlOsse der Bundesorgane oder gegen die allgemeinen Interessen des SchOtzenwesens verstotsen
hat. Der Ausschluss ist auch zulassiq, wenn trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den Vorstand
das Mitglied mit der Zahlung des Beitrages oder einer Umlage um mehr als ein Jahr im ROckstand ist.
Uber den Ausschluss entscheidet der Vorstand , der dem Mitglied vorher eine angemessene Frist zur
Aur..erung gibt. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung schriftlich
innerhalb von drei Wochen nach Zustellung der Ausschlussentscheidung zulassiq.
Die Mitgliederversammlung entscheidet endgoltig, es benbtigt eine 2/3 Mehrheit der stimmberechtigten
Mitglieder.
Yom Austritt oder Ausschlufs werden die bestehenden Verbindlichkeiten des austretenden oder
ausgeschlossenen Vereins gegenOber dem SchOtzenbund nicht berOhrt.
Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem
Vermbgen des Vereins.

§8
Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitgliedsvereine sind berechtigt,
• zu jeder Bundesversammlung sachkundige Vertreter zu entsenden
• vom Bund die Wahrung ihrer Interessen zu verlangen, soweit sie Angelegenheiten des Bundes
betreffen
• an der Willensbildung des Bundes durch AusObung des Antrags-, Diskussions-, Wahl- und
Stimmrechts teilzunehmen
• an allen Wettkampfen und anderen Veranstaltungen des SchOtzenbundes teilzunehmen
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Die Mitglieder sind verpflichtet,
• die Satzung des SchOtzenbundes und die BeschlOsse seiner Organe zu beachten ,
• den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeitrag und etwaige Umlagen zu
bezahlen,
• die Interessen des Vereins nach Kraften zu unterstotzen und alles zu unterlassen, wodurch das
Ansehen des Vereins geschadigt oder der Zweck des Bundes gefahrdet werden konnten .
• Vorstands- und Mitgliederanderungen dem Bund am Anfang eines jeden Jahres zu melden.
• Die Ausrichtung des Bundesfestes und des Bundespreisschier..en wird jeweils einem
Mitgliedsvereins obertragen. Der Ausrichter wird in der Versammlung durch Los bestimmt.
Diejenigen Vereine, die bereits Veranstalter waren , scheiden solange bei der Verlosung aus, bis
der letzte Verein Ausrichter gewesen ist. Vereine, die in der Versammlung nicht anwesend sind,
oder Vereine die auf eine Ausrichtung verzichten, losen nicht mit. Den Verzicht auf das
Auslosungsrecht eines Vereins fur die laufende Ausrichtungsreihe wird dann ausgesetzt, wenn
aile Vereine des Bundes als Ausrichter eines Bundesfestes bzw. Preisschielsen fungiert haben,
obwohl der Verein auf die Ausrichtung verzichtet bzw. nicht an der Versammlung teilnimmt. Es
konnen auch schriftliche Antraqe Ober die Ausrichtung gestellt werden.

§9
Organe
Organe des Bundes sind
a) der Vorstand ,
b) die Mitgliederversammlung.

§10
Stimmrecht
Jeder Mitgliederverein hat bei Abstimmungen nur eine Stimme.
Zusatzlich haben folgende Personen ein Stimmrecht
1.Vorsitzender
f .Schriftfuhrer
1.Kassierer
Eine Vertretung ist nicht zulassiq.

§11
Der Vorstand
Der geschaftsfOhrende Vorstand besteht aus dem
1Vorsitzender
1.SchriftfOhrer
1.Kassierer
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der Schriftfuhrer und der
Kassierer.
Gerichtlich und autsergericnthcn wird der Verein durch zwei der Genannten gemeinschaftlich vertreten.
Die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der Mitgliederversammlung. Die
Amtsdauer betragt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulassiq. Die Wahl erfolgt einzeln .
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist insbesondere zustandiq fOr:
•
die FOhrung der laufenden Oeschafte des Vereins,
•
die Aufstellung der Jahresberichte und des Rechnungsabschlusses,
•
die Festlegung der Veranstaltungen des Vereins und deren Vorbereitung,
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•

die Wahrnehmung aller Aufgaben, die sich aus dieser Satzung ergeben, oder die ihm die
Mitgliederversammlung ubertraqt
aile Aufgaben, die nicht durch die Satzung oder Ordnungen einem anderen Organ
zugewiesen sind .

•

Der Vorstand wird in der Erledigung seiner Aufgaben von einem llGesamtvorstand" unterstotzt.
Dieser besteht aus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

t.Vorsttzender
2.vorsitzender
1.SchriftfOhrer
2.SchriftfOhrer
1.Kass ierer
2.Kassierer
1.Schier..wart
2.Schier..wart
3.Schier..wart
1.Jugend- / SchOlerwart
2.Jugend-1 SchOlerwart
1.Damenwart
2.Damenwart
Eventuell fOr besondere Zwecke qewahlte Personen (RWK Leiter, Pressewart.. .)

Die Amtszeit der Mitgl ieder des Vorstandes und des Gesamtvorstandes betraqt zwei Jahre.
W iederwahl ist zulassiq. Gewahtt wird aile 2 Jahre im Wechsel in der Reihenfolge:
t.Vorsltzender
1.SchriftfOhrer
2. Kassierer
2.Schier..wart

2.Vorsitzender
2.SchriftfOhrer
1.Kassierer
1.Schier..wart
2.Damenwart
1.Jugendwart

3.Schie~wart

1.Damenwart
2.Jugendwart

Scheidet ein Mitglied des Vorstands oder des Gesamtvorstands vor Ablaut der Amtszeit aU5, so findet die
Nachwahl fur die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen statt.
Der Vorsitzende beruft die Vorstands- und die Gesamtvorstandssitzungen schriftlich unter Mitteilung
mit einer Ladungsfrist von 2 Wochen ein und leitet sie . Vorstandssitzungen finden nach Sedarf statt.
Vorstand und Gesamtvorstand sind unabhanqiq von der Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfahiq.

§ 12

Die Mitgliederversammlung
Das oberste Vereinsorgan ist die Mitgliederversammlung , die mindestens zweimal jahrlich stattfindet,
• zu Beginn des Geschaftsjahres bis zum 31. Marz und

• nach dern Verbandsfest

Sei Sedarf konnen weitere Mitgliederversammlungen einberufen werden . Weitere
Mitgliederversammlungen sind innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn dies von der
Halfte der Vorstandsmitglieder oder einem Viertel der Vereine unter Angabe der Grunde verlangt wird .
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Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Vorsitzenden , bei Verhinderung dem 2.vorsitzenden.
Soweit die Vorsitzenden nach ordnunqsqemafser Einladung zur Mitgliederversammlung nicht zur
VerfOgung stehen , kann die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter wahlen.
Der Mitgliederversammlung obliegt:
• Wahl der Mitglieder des Vorstands und des Gesamtvorstands sowie deren Stellvertreter
• Entlastung des Vorstandes
• Entscheidung Ober Satzungsanderung oder Satzungsneufassung
• Festsetzung von Beitragen und Umlagen
• Entgegennahme der Jahresberichte etnschliefsuch des Rechnungsabschlusses und des
Kassen prOfungsberichts
• Entscheidung Ober die Auflosung des Vereins
• Entscheidung Ober Beschwerden gegen den Ausschluss eines Mitgliedes
• Entscheidung in allen grundsatzlichen Angelegenheiten, die ihr vom Vorstand vorgelegt werden
• Wahrnehmung aller sonstigen Aufgaben, die sich durch diese Satzung ergeben
• Wahl der KassenprOfer
Antraqe zur Mitgliederversammlung, die zu einem eigenen Tagesordnungspunkt fOhren, mOssen
mindestens 2 Wochen vor der Versammlung beim Vorsitzenden eingehen.
Mitgliederversammlungen sind beschlussfahiq wenn mindestens die Halfte der dem Bund
angeschlossenen Vereine anwesend ist.

§ 13
Kassenprufung
Die Mitgliederversammlung wahlt drei KassenprOfer, die aile fur drei Jahre im Wechsel
gewahlt werden . Eine W iederwahl ist nicht rnoqlich. Die KassenprOfer dOrfen nicht
dem Gesamtvorstand anqehoren ,
Die KassenprOfer haben nach Ende des Geschaftsjahres die KassenfOhrung einschllefslich der
Belege zu prOfen und uber das Ergebnis der Mitgliederversammlung zu berichten.
Der PrOfungstermin tst mit dem Schatzmeister abzustimmen. Bei vermuteten Unregelma~igkeiten
konnen auch unvermutete KassenprOfungen durchgefUhrt werden .

§ 14
Wahlen und Abstimmungen
Wahlen und Abstimmungen finden grundsatzlich offen statio Eine geheime Wahl oder Abstimmung erfolgt
nur, wenn mindestens die Haltte der stimmberechtigten Mitglieder dieses beantragt.
Vorstandswahlen mussen geheim erfolgen, sofern mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied dieses
beantragt.
Gewahlt ist, wer die meisten der abgegebenen gOltigen Stimmen auf sich vereinigt. Stimmenthaltungen
und ungOltige Stimmen werden nicht rnltqezahlt. Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu wiederholen.
Ergibt sich erneut Stimmengleichheit, so ist der Antrag abgelehnt.
BeschlOsse der Organe werden, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt oder gesetzlich
keine anderen Mehrheiten vorgeschrieben sind , mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
(Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen) gefasst.
Stimmenthaltungen und ungOltige Stimmen werden nicht rnitqezahlt.
Bel Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
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§ 15
Auflosung des Vereins
Die Aufl6sung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden, deren Tagesordnung die Aufl6sung zur
Entscheidung stellt. Der Beschluss zur Aufl6sung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen
gOltigen Stimmen gefasst werden . Stimmenthaltungen und ungOltige Stimmen werden nicht rnitgezahlt.
Zur Verschmelzung des Vereins gelten diese Bestimmungen ebenso.
Bei Aufl6sung des Vereins fallt das Vermogen des Bundes an eine gemeinnOtzige Einrichtung die von der
Versammlung bestimmt wird, die es unmittelbar und ausschliefslich fOr gemeinnotzige, rnildtatlqe oder
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 16
Beurkundung von Beschliissen
Ober BeschlOsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist unter Angabe von art, Zeit und
Abstimmungsergebn is jeweils eine Niederschrift anzufertigen.
Die Niederschrift ist vom Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter und vom ProtokollfOhrer zu
unterschreiben. Sie bedarf der Genehmigung in der nachsten Sitzung.

§ 17
Funktionsbezeichnungen
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in rnannlicher Form qewahlt sind , werden im
allgemeinen Sprach- und Schriftgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder mannlichen
Form verwendet.

§ 18
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung und der Zustimmung der Versammlung in Kraft .
Die bisherige Satzung vom 25.02.1977 mit Nachtrag vom 18.02.1994 tritt zum gleichen Zeitpunkt aufser
Kraft.

Ort, Datum

Unterschriften

17$Y
!

Ca~rer

cd,· ~'J1! e(jj[C

Frille

-1;
Lah.: e,'

il

./
-..

I

if

/~ ,

v

I

\./

~

-

.,

~
l/lL.-
t."V

lise

?

16 ytffl/tt&

.::¥~
t ",/,\ ." /

Se~lenfefd

Seite 6 von 6

Depenbrock

I./!:t.u

Leteln
/

!

QuefZen

