
DANCE AND SPOR|IS ME\TGERSCIIISD

SATZUNG

S I Nome und Silz

(1) Der om 13. Juli 2002 gegrÜndele Verein fÜhrt den Nomen

,,Donce ond Sports Mengerschied" und hot seinen Sitz in Mengerschied.
(2) Er ist Mitglied im Sportbund Rheinlond im Londessportbund Rheinlond-Pfolz

und der zustöndigen Fochverbönde.
(3) Der Verein ist in dos Vereinsregister einzutrogen. Der Nome wird sodonn mit

dem Zusotz ,,eingetrogener Verein" (,,e.V.") versehen.

I 2 Zweck des Vereins

(l ) Der Verein ist selbstlos tötig und verfolgt ousschließlich und unmittelbor
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgobenordnung.
121 Zwecf des Vereins ist die Förderung des ollgemeinen Sports, speziell des

ionzsports, des Turnens und der sportlichen Jugendorbeit. Der Sotzungszweck

wird durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen verwirklicht.
(3) Die Mittel des Vereins werden nur für die sotzungsmößigen Zwecke des

Vereins verwendet. Es dorf keine Person durch Ausgoben, die den Zwecken

des Vereins fremd sind, oder durch unverhöltnismößig hohe VergÜtung

begünstigt werden.

I3 Geschötlsiohr

(1) Dos Geschöftsjohr ist dos Kolenderjohr.

I 4 Mitoliedschotl

('l) Der Verein besteht ous
o oktiven Mitgliedern
o possiven Mitgliedern
. jugendlichen Mitgliedern
o Ehrenmitgliedern

(2) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die dos 
,l8. 

Lebensjohr vollendet hoben
und on sportlichen Veronstollungen okliv leilnehmen.
(3) possive Mitglieder sind Mitglieder, die sich selbsl nicht sportlich betötigen,
ober im Übrigen die lnleressen des Vereins fördern-
(4) Jugendliche Mitglieder sind oktive oder possive Mitglieder, die dos 18.

Lebensjohr noch nicht vollendet hoben.
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(5) Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschoft entscheidet die
Mitgliederyersommlung ouf Antrog des Vorstondes. Ehrenmitglieder hoben
olle Mitgliedenechte. Sie sind von der Beitrogszohlung befreit.

Q 5 Erwerb der Mitqliedschott

{'l) Mitglied des Vereins konn jede notÜrliche Person werden.
(2) Wer die Mitgliedschoft erwerben will, hot on den Vorstond einen
schriftlichen Aufnohmeontrog zu richlen. Bei Minderjöhrigen ist die
Zustimmung beider gesetzlicher Vertreter erforderlich. Der Vorstond teill eine
evtl. Ablehnung dem Antrogsteller schriftlich mit.
(3) Die Mitglieder erkennen ols für sich verbindlich die Sotzungen, Ordnungen
und Wettkämpfbestimmungen der Verbönde on, denen der Verein ongehört.

S 6 Ende der Mitoliedschoft

(l ) Die Mitgliedschoft endet
. durch Auskitt. Der Auslritt ist dem Vorstond schriftlich

onzuzeigen. Die Mitgliedschoft endet mit Ablouf des
Geschöftsholbjohres.

. durch Ausschluss (s. $ 9).

. durch den Tod.
o Auflösung des Vereins.

(2) Rückzohlungen bereils geleisteter Beitröge werden nicht vorgenommen.

S 7 Rechte und Pflichten der Mitqlieder

(l ) Mitglieder ob dem 16. Lebensjohr hoben Sitz und Stimme in der
tr4itgtieäeryersommlung. Ab dem 18. Lebensjohr können die Mitglieder in die
Vereinsömter gewöhlt werden.
(2) Alle Mitglieder hoben dos Recht, dem Vorstond, dem Vereinsousschuss

und der Miigliederyersommlung Antröge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt,
on ollen Veronstoltungen des Vereins teilzunehmen.

{3} Die Milglieder sind verpflichtet
r die Ziele des Vereins noch besten Kröften zu fördern,
o dos Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behondeln,
. den Beitrog rechtzeitig zu entrichten.

S 8 Johresbeitroq

(1 ) Der Mitgliedsbeitrog sowie Sonderbeitröge, AufnohmegebÜhren und
umlogen werden von der Mitgliederversommlung festgelegt.
(2) Der Mitgliedsbeitrog ist %-jöhrlich zu entrichten, der Beitrog wird zum

Fölligkeitstermin eingezogen.
(S) Mit Aufnohme des Mitglieds in den Verein verpflichtet sich dos Mitglied fÜr

die Douer der Mitgliedschoft om Lostschriftverfohren teilzunehmen.
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Der Vorstond konn in begründeten Einzelföllen Beitröge, AufnohmegebÜhren
und Umlogen gonz oder teilweise erlossen oder stunden.
(4) Ehrenmitglieder können von der Pflichf zur Zohlung von Beitrögen und
Umlogen befreit werden.
(5) Dos Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Anderungen der Bonkverbindung
und der Anschrift mitzuteilen.
(6) Konn der Bonkeinzug ous Gründen, die dos Mitglied zu vertreten hot, nicht
erfolgen, sind dodurch entstehende Bonkgebühren durch dos Mitglied zu

trogen. Wenn der Beitrog im Zeitpunkt der Fölligkeit nicht beim Verein

eingegongen ist, befindet sich dos Mitglied ohne weitere Mohnung in

Zohlungsvezug.
(Z) Föllige Beitrogsforderungen werden vom Verein oußergerichtlich und
gerichtlich geltend gemocht. Die entstehenden Koslen hot dos Mitglied zu

trogen.

I 9 Vereinsslrofen und Ausschluss

(l ) Ein Mitglied konn, nochdem ihm Gelegenheit zur Außerung gegeben
worden ist, ous wichtigem Grund vom Vorstond ous dem Verein

ousgeschlossen werden, insbesondere wegen
o vereinsschödigendem Verholtens,
. grober oder wiederholter verstöße gegen die sotzung,
r Nichtbezohlung von Beitrögen trotz zweimoliger Mohnung.

(2) Wenn ein Mitglied schuldhofl gegen die Sotzung oder Anordnungen der
Vereinsorgone verstößt, können noch vorheriger Anhörung vom Vorstond

folgende Moßnohmen verhöngt werden:
o Verweis,
. Geldstrofe,
o Zeilich begrenztes Verbot der Teilnohme om Sportbetrieb und

on den Veronstoltungen des Vereins.
(3) Strofen sind dem Betroffenen schriftlich zu eröffnen. Gegen die
intscheidung konn der Betroffene innerholb l4 Togen Einspruch einlegen.

Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversommlung.

S 10 Orsone des Vereins

(1) Die Orgone des Vereins sind:
. die Mitgliederversommlung
o der Vorstond

S 1l Die Mitgliederversommluno

Die Mitgliederversommlung ist oberstes Orgon des Vereins.

Zu ihren Aufgoben gehören:
. die Entgegennohme des Johres- und Kossenberichts sowie des

PrÜfu ngsberichtes der KossenprÜfer
. die Entlostung des Vorstondes
e die Wohl des Vorstondes

(1)
(21
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. die Wohl der beiden Kossenprüfer

' die Beschlussfossung übersotzungsongelegenheiten
o die Beschlussfossung über Antröge der Mitgrieder. die Beschlussfossung über die Auflösung des Vereins.

(3) Die ordentliche Mitgliederversommlung muss im ersien euortol eines jeden
Geschöftsjo hres zuso mmenkommen.
(4) Außerordentliche Mitgliederversommlungen können vom Vorstond mit
einer Frist von zwei Wochen oder ouch von mindestens einem Viertel der
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorslond beontrogt und
einberufen werden.
(5) Die Einberufung der Mitgliederversommlung erfolgt unter Mitteilung der
Togesordnung durch den Vorstond mit Schreiben on olle Mitglieder oder
durch Veröffentlichung im ,,simmern regionol", dem Amtsbloit der
Verbondsgemeinde simmern. Zwischen dem Tog der Einlodung und dem
Termin der Versommlung muss eine Frist von mindestens zwei Wbchen liegen.
(6) Jede ordnungsgemöß einberufene Mitgliederversommlung ist unobhongig
von der Anzohl der onwesenden Mitglieder beschlussföhig.
(7) Stimmberechtigt sind olle Mitglieder vom vollendelen i6. tebensjohr on.
(8) Die Entscheidungen der Mitgliederversommlung werden mit einfocher
Mehrheit der obgegebenen gültigen stimmen beschlossen. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrog ols obgelehnt.
(9) sotzungsönderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der
obgegebenen gültigen stimmen der Mitglieder beschlossen werden.
stimmentholtungen bleiben für die Entscheidung unberücksichtigt.
{10) UberAntröge, die nicht in derTogesordnung vezeichnet sinä, konn in der
Mitgliederversommlung nur obgestimmt werden, wenn diese Antröge
mindestens eine Woche vor der Versommlung schriftlich beim Vorstond des
Vereins eingegongen sind. Dringlichkeitsontröge dürfen nur behondelt
werden, wenn die onwesenden Mitglieder mit einer 2l3-Mehrheil beschließen,
doss sie ols Togesordnungspunkte oufgenommen werden. Ein
Dringlichkeitsontrog ouf sotzungsönderung ist unzulössig.
(l I ) Dem Antrog eines Mitgliedes ouf geheime Abstimmung muss
entsprochen werden.

Q 12 Der Vorslond

(l ) Der Vorstond besteht ous:
r dem / der Vorsitzenden
o dem / der Geschöftsführer / in bzw. stellvertretenden

Vorsitzenden
. dem / der Kossenwort / in. dem I der Schriftführer / in. dem I der Sportwort / in

Sobold Abteilungen eingerichtet werden, treten die Abteilungsleiter on die
Stelle des / der Sportwortes / in.
(2) Der Vorstond wird olle zwei Johre in seiner Gesomtheit und der in der
vorhergegongenen Reihenfolge durch die Mitgliederversommlung gewöhlt.
MÜndliche Wohlvorschlöge sind zulössig. Bei Wohlen können Mitglieder
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vorgeschlogen werden, die in der betreffenden Versommlung onwesend sind

oder deren schriftliches Einverstöndnis mit der ihnen zugedochten Wohl

vorliegt. Wiederwohlen sind zulössig'
(3) Di; Mitglieder des Vorstondes bleiben bis zur Wohl eines Nochfolgers im

Amt. Bei Ausscheiden eines Vorstondsmitgliedes ist der Vorstond berechtigt,
ein neues Mitglied kommissorisch bis zur nöchsten Wohl zu berufen.
(4) Der Vorsitzände beruft und leitet die Sitzungen des Vorstondes. Er isl

verpflichtet, den Vorstond einzuberufen, wenn es dos Vereinsinteresse

erfordert oder ober wenn dies von der Mehrheit der Vorstondmitglieder
verlongt wird.
(5) Deivorstond ist beschlussföhig, wenn mindestens die Hölfte seiner

MitgtieO.r onwesend ist. Bei Beschlussfossungen entscheidet die einfoche
Mehrheit der obgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

I 13 Gesetzliche Verlretuno

(l ) Vorstond im Sinne des g 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Vertreter/der
Geschöftsführer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und oußergerichtlich.

Jeder von ihnen ist ollein vertretungsberechtigt. lm lnnenverhöltnis zum Verein

wird der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tötig.
Den rechtsverbindlichen Schriftverkehr u ntezeich net der Schriftf Ü hrer

zusommen mit dem Vorsitzenden.
(2) Bonkgeschöfte werden durch den gewöhlten Kossenwort noch
Abstimmung mit dem Vorstond eigenverontwortlich getötigl.

(l ) Die Vereins- und Orgonömter werden grundsötzlich ehrenomtlich
ousgeübt, soweit nicht diese Sotzung etwos onderes bestimml.
(2) öer Vorstond konn bei Bedorf und unter BerÜcksichtigung der
wirtschofflichen Verhöltnisse und der Housholtsloge beschließen, doss Vereins-

und Orgonömter entgeltlich quf der Grundloge eines Dienstvertroges oder
gegen Tohlung einer pouscholierten Aufwondsentschödigung ousgeÜbt

*eiOen. Für diä Entscheidung über Vertrogsbeginn, Vertrogsinholte und

Vertrogsende ist der geschöftsfÜhrende Vorstond zustöndig. Der
gescfränsführende Vorstond kqnn bei Bedorf und unter BerÜcksichtigung der

wirtschofflichen Verhöltnisse und der Houshollsloge Auflröge Über Tötigkeiten

für den Verein gegen eine ongemessene VergÜlung oder Honorierung on

Dritte vergeben.
(3) Zur fnödigung der Geschöftsführungsoufgoben und zur Führung der
öeschöftsstäle iit Oer geschöflsführende Vorstond ermöchtigt, im Rohmen

der wirtschofilichen Verhöltnisse und der Housholtsloge einen GeschöffsfÜhrer

und/oder Mitorbeiter für die Verwoltung einzustellen. lm Weiteren ist der
geschöftsf ü hrende Vorsto nd ermöchti gl, zvr Erf Ü llu n g der sotzu n gsgemö ßen

Twecke Vertröge mit Übungsleilern obzuschließen. Dos orbeitsrechtliche
Direktionsrecht hot der l. Vorsitzende.
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(4) lm übrigen hoben die Mitglieder und Mitorbeiter des Vereins einen

Aufwendungsersotzonspruch noch S 670 BGB für solche Aufwendungen, die

ihnen durch die Tötigkeit für den Verein entstonden sind. Die Mitglieder und

Mitorbeiter hoben dos Gebot der Sporsomkeit zu beochten. Der

Gesomtvorstond konn durch Beschluss im Rohmen der steuerrechtlichen
Möglich keiten Aufwo ndspouscho len festsetzen.
(S) öer Anspruch ouf Aufwendungsersotz konn nur innerholb einer Frist von 6

Monoten noch seiner Entstehung geltend gemocht werden. Erstottungen

werden nur gewöhrt, wenn die Aufwendung mit prÜfföhigen Belegen und

Aufstellu ngen nochgewiesen werden.

Q 15 AusschÜsse

(l ) Der Vorstond konn für bestimmte Vereinsoufgoben AusschÜsse bilden.

deren Mitglieder vom Vorstond berufen werden.
(2) Die Miiglieder des Ausschusses wöhlen einen Vorsitzenden. Der

Ausschussvorsitzende unterrichtel den Vorstond Über die Arbeit und

Vorschlöge des Ausschusses.

$ l6 Ableilunsen

(l ) Für die im Verein betriebenen Sportorten können durch Beschluss der

Mitgti"Oeryersommlung oder des Vorstondes Abteilungen gebildet werden,

denen ein Abteilungsleiter vorsleht.
(2) Die Ableilungsleiter werden in den Vorstond oufgenommen.

iSi Oi. Abteilungen können durch die Mitgliederversqmmlung ermöchtigt
werden, zusötzlich zum Vereinsbeilrog einen Abteilungs- oder
Aufnohmebeitrog zu beschließen. Die Verwendung dieser Beitröge obliegt
der Abteilung, die Kontrolle hierÜber dem Vorstond'
(4) Für die Einberufung und Durchführung der Abteilungsversommlungen
gelten die Vorschriften über die Mitgliederversommlung entsprechend.

(1) Die Beschlüsse der Mitgliederyersommlung und des Vorstondes sowie der

Ausschüsse sind zu protokollieren. Dos Protokoll isl vom Versommlungsleiter

und vom ProtokollfÜhrer zu untezeichnen.

S 18 KossenPrÜfunq

(l ) Die Kosse des Vereins wird in jedem Johr durch zwei von der
MitglieOerversommlung des Vereins ouf zwei Johre gewöhlte KossenprÜfer

geprüft.
iZ) Oie Kossenprüfer erstotten der Mitgliederversommlung einen
prbtungsOericht und beontrogen bei ordnungsgemößer KossenfÜhrung die

Entlostung des Vorstondes.
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I l9 Hofluno des Vereins

(1) Ehrenomlich Tötige und Orgon- oder Amtströger, deren VergÜlung 500,- €

im Johr nicht übersteigt, hoften für Schöden gegenÜber den Mitgliedern und
gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenomtlichen Tötigkeit

verursochen, nur fÜr vorsotz und grobe Fohrlössigkeit.
(2) Der Verein hoftel gegenüber den Mitgliedern im lnnenverhöltnis nicht fÜr

iohrtossig verursochtsschöden, die Mitglieder bei der AusÜbung des Sports,

bei Benutzung von Anlogen oder Einrichtungen des Vereins oder bei

Vereinsveronitoltungen erleiden, soweit solche Schöden nicht durch

Versicherungen des Vereins obgedeckt sind.

S 20 Dolenschutz im Verein

(l ) Zur Erfüllung der Zwecke des vereins werden unter Beochtung der
gesetzlichen Vbrgo ben des Bu ndesdotensch utzgesetzes ( B DSG )

["rron.nbezogene Doten über persönliche und sochliche Verhöltnisse der

MitgtieOer im Verein gespeichert, Übermittelt und veröndert.
2) Jedes Vereinsmitglied hot dos Recht ouf:

o) Auskunft Über die zu seiner Person gespeicherten Doten;
bi Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Doten, wenn

sie unrichtig sind;
c) Sperrung O"r zu seiner Person gespeicherten Doten, wenn sich bei

bel-rouptetän Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit

feststellen lösst;
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Doten, wenn die

Speicherung unzulössig wor.
3) Den Orgonen des Vereins, ollen Mitorbeitern oder sonst fÜr den Verein

fätigen ist es untersogt, personenbezogene Doten unbefugt zu onderen ols

deÄ jeweiligen Aufgobenerfüllung gehörenden Zweck zu verorbeiten,

bekonnt zu geben, britten zugönglich zu mochen oder sonst zu nutzen. Diese

pflicht besteht ouch über dos Ausscheiden der obengenonnten Personen ous

dem Verein hinous.

I21 Auflösunq des Vereins

(l ) Die Auflösung des Vereins konn nur in einer zu diesem Zwecke

ein berufenen Mitg liederverso mmlu n g beschlossen werde n.

(2) Die Einberufung einer solchen Versommlung dorf nur erfolgen, wenn es

. dei Vorstond mit einer Mehrheit von 3/o oller seiner Mitglieder
beschlossen hot, oder

. von I /3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins

schriftlich gefordert wurde.

{3) Die Versommlung ist beschlussföhig, wenn mindestens die Hölfte der
itimmOerechtigten traitgtieOer onwesend ist. Die Auflösung konn nur mit einer

Mehrheit v on 3/o der o nwesenden stim m berechtigten Mitg lieder besch lossen

werden. Sollte bei der erslen Versommlung weniger ols die Hölfte der

stimmberechtigten Mitglieder qnwesend sein, ist eine zweite Versommlung
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einzuberufen, die donn mit einer Mehrheit von3/o der onwesenden
stimmberechtigten Mitglieder beschlussföhig ist.

(4) BeiAuflösung des Vereins oder Wegfoll seines bisherigen Zweckes föllt sein

Vermögen on dLn Förderverein Kinderninif Bod Kreuznoch e.V. {Kl-FÖ),
postfoch I I I l, 55501 Bod Kreuznoch, mit dem Zweck, doss dieses Vermögen
unmittelbor und ousschließlich zur Förderung der Kinderklinik Bod Kreuznoch
verwendel wird.

Mengerschied, I 3.06.201 4

9W&{R"{-
Vorsitzende
Ronjo Bender-Proß

hriflführerin
Julio Kroutkremer

Annelie Schiel
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