Satzung
Club für Bogenschützen e.V. Soest
Gegründet 1957

§1
Name und Sitz
Der Verein führt den Namen:

,,Club für Bogenschützen e.V. Soest".
Die

Abküzung des Vereinsnamens lautet ,,CfB"

.

Sitz des Vereins ist Soest.
Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Soest unter der Nr. 10 VR 351 eingetragen.
Geschäfujahr ist das Kalenderjahr.

§2
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
,, Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordn u ng.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und
Leistungen im Bogenschießen. Die Durchführung erfolgt nach den Richtlinien der bogensporttreibenden
Verbände.
Das sind derzeit: ,,Deutscher Schützenbund", ,,Deutscher Bogensportverband", ,,Deutscher
Behindertensportverba nd " .
Über der schießsportlichen Einzelleistung steht die Kameradschaft. Die Gemeinschaft wird gefördert
du rch Zusa mmenkü nfte u nd gesell ge Veranstaltu ngen.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
i

§3
Auflösung
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an
die Stadt Soest, die es für gemeinnützige sportliche Zwecke zu verwenden hat. Die Auflösung des
Vereins ist nur möglich, wenn eine zu diesem Zweck einberufene Mitgliederversammlung mit
Zweidrittelmehrheit der Stimmberechtigten die Auflösung beschließt.

§+
Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft des Vereins umfasst ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. Ordentliches
Mitglied wird, wer nach Beitrittserklärung durch den Vorstand bestätigt wird.
Zum Ehrenmitglied kann derjenige erklärt werden, der sich besondere Verdienste für den CfB und im
Bogenschießen enarorben hat. Das Ehrenmitglied hat die gleichen Rechte wie das ordentliche Mitglied.
Zu Beitragsleistungen wird es nicht herangezogen.

§5
Aufnahme
Die Aufnahme in den CfB erfolgt auf schriftlichen Antrag hin durch den Vorstand. Jugendliche haben
die schriftliche Einverständniserklärung der Eziehungsberechtigten beizubringen.
Die Ablehnung des Aufnahmeantrages kann ohne Angabe von Gründen erfolgen. Gegen den
ablehnenden Bescheid kann innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlicher Einspruch beim
Vorstand eingelegt werden. Über den Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.

§6
Beendigung einer Mitgliedschaft
Austrittserklärungen von Vereinsmitgliedern haben schriftlich durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen.
Der Austritt kann nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer vierteljährigen
Kündigungsf rist erklärt werden.
Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es trotz Mahnung
die Zahlung der fälligen Beiträge veruveigert oder wenn sein Ausschluss im lnteresse des Vereins
dringend erforderlich ist. Gegen den Ausschluss, der mit Gründen zu versehen ist, steht dem
Betreffenden der Einspruch an die Mitgliederversammlung zu. Der Einspruch ist innerhalb einer Frist von
zwei Wochen schriftlich beim Vorstand einzulegen.

§7
Beiträge
Der CfB Soest erhebt von seinen Mitgliedern eine Aufnahmegebühr und monatliche Beiträge. Die
Beitra gshöhe wi rd d u rch Besch uss der M itgl iederversa m m ung festgesetä.
I

I

§8
Vereinsorgane
Organe des Vereins sind:

1.) der Vorstand
2.) die Mitgliederversammlung

§s
Der Vorstand arbeitet:

a) als geschäftsführender Vorstand, bestehend

b)

aus

dem Vorsitzenden
dem stellv. Vorsitzenden
dem Kassierer
als Gesamtvontand, bestehend aus den zu a) genannten Personen und
Schriftführer
Sportleiter
Stellv. Sportleiter
Jugendleiter,

sowie aus weiteren stellvertretenden Amtsinhabern und Beisitzern, über deren Notwendigkeit
der Vorstand bestimmt.

Aufgabe des geschäftsführenden Vorstandes ist die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des
Vereins. Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt; im Übrigen ist der Gesamtuorstand
zuständig.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, und zwar
im jährlichen Wechsel, d.h. in einem Jahr

der Vorsitzende,

der Schriftführer,
der stellvertretende Sportleiter.
lm nächsten Jahr
der stellvertretende Vorsitzende,
der Sportleiter,
der Kassierer
die Jugendleitung.
Stellv. Amtsinhaber werden im Wechsel zu den Amtsinhabern neu gewählt. Die Jugendleitung und
deren Stellvertretung werden auf der Jugendversammlung gewählt.
Der Vorstand ist der Beauftragte der Mitgliederversammlung und führt deren Beschlüsse aus. Er hat
über die Einhaltung der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu wachen.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zur Beschlussfähigkeit
des Vorstandes ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder des Gesamtvorstandes,

darunter mindestens ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes erforderlich.
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Vorstandsmitglieder können für die Vorstandstätigkeit
eine von der Mitgliederversammlung festzusetzende pauschale Tätigkeitsvergütung gemäß § 3 Nr" 26a

kann der/können die vom Vorstand beauftragten Übungsleiter eine ebenfalls
von der Mitgliederversammlung festzusetzende pauschale Tätigkeitsvergütung erhalten. Maßgeblich
sind die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die steuerlichen Vorschriften und Höchstgrenzen, sowie
die finanzielle Leistungsfähigkeit des Vereins.
ESIG erhalten. Ferner

§10
Rechnungsprüfer
Die Finanzführung des Vereins wird durch zwei Rechnungsprüfer kontrolliert. Diese werden von der
Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie dürfen kein Amt im Vorstand
bekleiden und müssen mindestens einmal im Jahr unmittelbar vor der Mitgliederversammlung die
Buchführung und Kasse prüfen, Hierüber ist derVersammlung Bericht zu erstatten.

§11
M

itgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmaljährlich statt. Die Einberufung der
Mitgliederversammlung ist 14 Tage vorher den ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern schriftlich
bekanntzugeben. Für die Mitgliederversammlung ist eine schriftliche Tagesordnung aufzustellen, die
folgende Punkte enthalten muss:

1)

Feststellung der Stimmliste;

2) Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr;
3) Bericht des Kassierers und der Rechnungsprüfer;
4) Bericht des Vorstandes;
5) Neuwahl von Vorstandsmitgliedern und Rechnungsprüfern;
6) Budgetaufstellung für das laufende Geschäftsjahr;
7) Verschiedenes.

§1 1a

Jugendversammlung
Die Jugendversammlung findet mindestens einmaljährlich im Vorfeld der Mitgliederversammlung statt.
Mitglieder der Jugendversammlung sind alle ordentlichen Vereinsmitglieder unter 21 Jahren. Die
Einberufung der Jugendversammlung ist 14 Tage vorher schriftlich bekanntzugeben. Die

Jugendversammlung wählt mit einfacher Mehrheit einen Jugendleiter und bei Bedarf einen
stellvertretenden Jugendleiter in den Vereinsvorstand. Die Jugendversammlung hat keine weiteren
Rechte und Pflichten.

§12
Stimmberechtigung und Einberufung
Stimmberechtigt ist jedes anwesende ordentliche Mitglied. Stimmübertragung ist unzulässig. Auf
Beschluss des Vorstandes können Mitglieder, die ihren laufenden Beitrag nicht bezahlt haben, von der
Teilnahme an der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Die Mitgliederversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Zweidrittelmehrheit ist erforderlich für Beschlüsse der
Mitgliederversammlung, die eine Anderung der Satzung, Abberufung des Vorstandes oder eines
Vorstandsmitgliedes, Auflösung des Vereins oder Dringlichkeitsanträge zum Gegenstand haben.
Anträge auf Satzungsänderung können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt werden.
Die Wahl er{olgt grundsätzlich offen. Sie muss jedoch geheim erfolgen, wenn ein stimmberechtigtes
Mitglied dieses verlangt.
Jedes ordentliche Vereinsmitglied kann in der Mitgliederversammlung Anträge stellen. Die Anträge
müssen jedoch sieben Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung beim Vorstand eingereicht werden.

§13
Niederschrift
Über die Mitgliederversammlung und die in ihr gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen,
die vom Vorstand zu unterzeichnen ist und in je einer Kopie beim Vorsitzenden und Kassierer abzulegen
ist.

§14
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss
einberufen werden, wenn das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3

aller Clubmitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes vom Vorstand verlangt wird.

Ort, Datum

§s

rt (, 3/- o'li zo /+

Nicht lnhalt der Satzung:
Die Satzung ist am 6.9.1957 verabschiedet worden.
Die letzte Anderung erfolgte am 31 .03.2017

Vorsitzender

