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           S A T Z U N G
des REIT- UND FAHRVEREIN BÜHREN-BRECKEFELD e.V.

§ 1 Name und Sitz des Vereins

	Der Verein führt den Namen


„Reit- und Fahrverein Bühren-Breckerfeld e.V.“
	Der Verein hat seinen Sitz in 58339 Breckerfeld-Bühren und ist in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen.



§ 2 Zugehörigkeit des Vereins zu Verbänden und Organisationen
Der Verein gehört nachstehenden Organisationen an:
	dem zuständigem Kreis- (Bezirks-) Verband der Reit- und Fahrvereine seines Kreises (Bezirkes),
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	dem Pferdesportverband Westfalen e.V.
	dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen,
dem Kreissportbund und dem Stadtverband für Leibesübungen.
	Die Jugendabteilung sollte in allen örtlichen Jugendausschüssen vertreten sein.

§ 3 Zweck und Aufgaben des Vereins
	Förderung des Reit- und Fahrsports, Anleiten und Unterrichten der Mitglieder im Reit- und Fahrsport sowie in der Pferdehaltung. 



	Ausüben des Reit- und Fahrsports, Veranstalten und Beschicken von Pferdeleistungsprüfungen (Turnieren).
	Förderung und Unterstützung der jugendlichen Mitglieder im Sinne dieser Satzung sowie der Jugendordnung des Pferdesportverband Westfalen e.V. in der jeweils gültigen Fassung.
	Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
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 Vergütung begünstigt werden.
	Der Verein enthält sich jeder parteipolitischen Tätigkeit.


§ 4 Mitgliedschaft
	Aktives oder Passives Mitglied im Verein kann werden:
	Jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist-
	Jede minderjährige natürliche Person bei gleichzeitiger Mitgliedschaft eines Erziehungsberechtigten und der Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.
	Ab vollendetem 13. Lebensjahr können die Jugendlichen ohne Elternteil in den Verein eintreten, wobei die Erziehungsberechtigten ihr schriftliches Einverständnis geben müssen.
	Juristische Personen können die passive Mitgliedschaft erwerben, sie sind jedoch nicht stimmberechtigt.
	Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er ist berechtigt, die Aufnahme ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
	Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um den Verein oder auf dem Gebiet des Reit- und Fahrsports besonders verdient gemacht haben, Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung ernannt.


§ 5 Beendigung oder Änderung der Mitgliedschaft
	Die Mitgliedschaft erlischt.:
	durch Austritt, der mit vierteljährlicher Kündigung zum Jahresende erklärt werden muß. Die Austrittserklärung muß schriftlich per Einschreiben an den Vorstand gerichtet werden;
	durch Tod;
	durch Ausschluß.
	Der Ausschluß von Mitgliedern kann nur erfolgen, wenn ein wichtiger 

	Grund vorliegt, insbesondere
	Verlust der bürgerlichem Ehrenrechte
	das Ansehen des Vereins schädigendes Verhalten
	Verstoß gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung des Grundgesetzes
	Nichterfüllung der Beitrags- und Abgabenpflicht.
	Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand, nach Anhörung des

          Betroffenen. Der Beschluß über den Ausschluß muß durch 
          Einschreibebrief dem Mitglied bekanntgegeben werden. Innerhalb
          einer Frist von vier Wochen nach Zustellung des Briefes kann gegen 
          diesen Beschluß bei der Mitgliederversammlung Widerspruch 
          erhoben werden.
 	 Die Mitgliederversammlung entscheidet dann endgültig,
	Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei Anrecht auf das Vereinsvermögen. Sie sind aber verpflichtet, etwaige Rückstände insbesondere die Beiträge und Abgaben für das laufende Jahr zu zahlen.
	Mit einer Frist von einem Monat nach schriftlicher Antragstellung kann halb-jährlich, per 01.01. eines jeden Jahres von aktiver zu passiver Mitgliedschaft gewechselt werden. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.
	Ein Wechsel von passiver zu aktiver Mitgliedschaft kann jederzeit erfolgen. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand.



§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
	Die Mitglieder haben das Recht auf angemessene Unterstützung und Förderung durch den Verein im Rahmen der Satzung.
	Die Mitglieder sind verpflichtet:

die Satzung zu beachten, die Anordnungen und Beschlüsse des Vereins zu befolgen und die festgelegten Beiträge und Abgaben an den Verein zu zahlen;
durch tatkräftige Mitarbeit die Bestrebungen des Vereins zu unterstützen.
	Sämtliche Ämter innerhalb des Vereins werden ehrenamtlich ausgeübt. Eine Besoldung erfolgt weder an die Vorstandsmitglieder noch an aktive Sportler. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Vorstandsmitglieder erhalten jedoch eine Mitteilung über eine Ehrenamtspauschale zur Steuerlichen Nutzung.


§ 7 Beiträge
Höhe, Fälligkeit und Zahlungsmodus der Mitgliedsbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festgelegt. Für Neueintritte wird eine Einzugsermächtigung festgelegt.

§ 8 sonstige Abgaben

Höhe, Fälligkeit und Zahlungsmodus der Abgaben werden durch die Mitgliederversammlung in einer Abgabenordnung festgelegt.





§ 9 Organe des Vereine
sind:	1. Der Vorstand
2. Die Mitgliederversammlung

§ 10 Der Vorstand
	Der Vorstand des Vereins besteht aus:
	         I. Vorsitzender
	        Il. Vorsitzender (gleichz. stellvertr. I. Vorsitzender)
	         I. Geschäftsführer
	        II. Geschäftsführer
	         I. Kassierer
	        II. Kassierer
	         I. Jugendwart.
	        II. Jugendwart
	         I.  Beisitzer
	II. Beisitzer
	 I.  Presse und Kommunikationsbeauftragter

II  Presse und Kommunikationsbeauftragter

	Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er ist beschlussfähig, wenn Mindestens 5 Mitglieder des Vorstandes anwesend sind.  Er entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Dieses wird von der Mitgliederversammlung bestätigt.


	Die Vorstandsmitglieder werden in geheimer Wahl von der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt.

Von der obigen Wahl sind die Jugendwarte ausgenommen. Beide Jugendwarte werden der Mitgliederversammlung von der Jugendabteilung (§12) vorgeschlagen und müssen von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. Die Bestätigung erfolgt in geheimer Abstimmung,
Erfolgt die Bestätigung nicht, so muß ein neuer Vorschlag von der Jugendabteilung erfolgen. Der nicht bestätigte Kandidat kann während der Dauer von 2 Jahren nicht mehr vorgeschlagen werden.
Es können nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 1 Jahr dem Verein angehören in den Vorstand gewählt werden, bzw. zum. Jugendwart bestätigt werden.

	Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von 4 Jahren gewählt; hiervon ausgenommen sind die Jugendwarte, deren Bestätigung für 2 Jahre gilt.


In den einzelnen Verantwortungsbereichen werden die Wahlen mit einem Versatz von 2 Jahren durchgeführt. Das heißt z. B. zwei Jahre nach der Wahl des 1. Vorsitzenden wird der II. Vorsitzende neu gewählt. Sofern es nicht zu Wiederwahlen kommt, erneuert sich der vorstand alle 2 Jahre zur Hälfte.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so ist das freiwerdende Vorstandsamt für den Rest der Wahlperiode durch eine Ersatzwahl, spätestens bei der nächsten Jahreshauptversammlung, zu besetzen. Hierdurch wird gewährleistet, daß der feststehende Turnus erhalten bleibt.


	Der Verein wird in allen gerichtlichen oder außergerichtlichen Angelegenheiten im Sinne des § 26 BGB durch den Vorsitzenden, in seiner Vertretung durch, den stellvertretenden Vorsitzenden, und ein  weiteres Vorstandsmitglied vertreten.


	Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Vorstandes oder etwaiger Ausschüsse, sowie die Mitgliederversammlung ein und leitet die Vorstandssitzungen sowie die Mitgliederversammlungen.


Der Vorstand bestimmt die Bildung von notwendigen Ausschüssen. Zu den Sitzungen des Vorstandes und der Anschüsse können in besonderen Fällen andere Personen mit beratender Stimme zugezogen werden.

§ 11 Die Mitgliederversammlung
1.	Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen.
2.	Die Einberufung erfolgt mindestens 1 Woche vorher in schriftlicher Form mit Angabe der Tagesordnung durch den Vorsitzenden. Die Einladung kann auch durch E-Mail erfolgen.
3.	Eine Mitgliederversammlung ist ferner auf Vorstandsbeschluss einzuberufen oder wenn mindestens 20 % der stimmberechtigten Mitglieder dieses beim Vorstand schriftlich, unter Angabe des Grundes beantragen. Die Mitgliederversammlung ist dann innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung durchzuführen.
4.	Stimmberechtigt sind alle natürlichen, geschäftsfähigen Personen, die  Mitglieder im Verein sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben.
5.	Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung nichts anderes vorsieht.
6.	Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 1.   Vorsitzenden zusammen mit einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.
7.	Der Mitgliederversammlung obliegt:
	die Wahl der Vorstandsmitglieder gem. §10
	die Abberufung des Vorstandes oder einzelner Vorstandsmitglieder von ihren Ämtern

die Entgegennahme der Jahresberichte der einzelnen Bereiche 
	die Entlastung des Vorstandes
	die Festsetzung der Mitgliederbeiträge, sowie der Abgaben
	die Wahl von 2 Rechnungsprüfern (nur einmalige Wiederwahl möglich)
	die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen
	die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (gem. §14) 
die Ernennung von Ehrenmitgliedern
	die Festlegung von Vereinsordnungen, in denen das Vereinsleben geregelt  wird.

§ 12 Die Jugendabteilung
	Zur Jugendabteilung zählen alle männlichen und weiblichen Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
	Die Jugendabteilung schlägt den 1. und 2. Jugendwart zur Bestätigung durch die Mitgliederversammlung vor, Stimmberechtigt sind die Mitglieder der Jugendabteilung ab vollendetem 12. Lebensjahr.
	Für etwaige Ausschüsse wählt die Jugendabteilung ihren eigenen Vertreter.


§ 13 Geschäftsjahr und Rechnungslegung
Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. Die Geschäftsbücher sind in ordnungsgemäßer Form zum Jahresabschluss abzuschließen. Es ist ein Bericht anzufertigen, der nach Prüfung durch die gewählten Kassenprüfer der Mitgliederversammlung vorzulegen ist.


§ 14 Die Auflösung dem Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer durch Beschlussfassung über diesen Gegenstand besonders einberufenen Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an das 'Kuratorium für therapeutisches Reiten der FN, Warendorf", das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 15 Gültigkeit der Satzung
Mit der Eintragung in das Vereinsregister wird diese Satzung rechtswirksam. Zum gleichen Zeitpunkt verliert die bisherige Satzung ihre Gültigkeit.
Diese neue Satzung des Reit- und Fahrvereins Bühren-Breckerfeld e.V. wurde von der Mitgliederversammlung am 8.4.2011beschlossen.
Breckerfeld, den 8.4.2011
Gez……………………………		    	         Gez. ………………………………….
I. Vorsitzende		        			I. Geschäftsführer
Sabine Huster-Donner				Joachim Seeberger
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