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SATZUNG

der

Wanderf reunde Lindewitt e.V.I'

( hrFL )

Beschlossen von
"hianderf reunde

am

der Mitgl iederversammlung der
Lindewitt e.V. " in Lindewitt
13. September L974

sowie
Anderungen vom 02.A2.79 und vom 20.07.92

Erster Vorsitzender
(Bernhard Petersen)

Zwpiter Vorsitzender
ffiriedrich Scharf f )
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Name des Vereins

Der am 21.Juni L974 gegründete Verein soll den Namen
f ühren: "l,rlanderf reunde Lindewi-tt e.V. " .

Der Verein hat seinen Sitz in Lindewitt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

1.

$z\
Grundsätze,Aufgaben und Zweck

Die hlanderfreunde Lindewitt setzensich das zLeL, auf breiter
Grundlage und im Rahmen des Möglichen den Volkssport zv
fördern. Sie sehen ihren Auftrag in erster Linie darin,die
Körperertüchtigung und Gemeinschaft zu pflegen (keine So11-
zeiten bei Veranstaltungen - siehe IW Bestimmungen ).
Die Volkssportler bekennen sich zur olympischen Idee.
Sie fassen den Volkssport als einen wesentlichen Beitrag
zur menschlichen Gesamterziehung auf . Ihre Hauptaufgabe
ist es,kulturelle Betreuung und Gemeinschaftsveranstaltungen
mit anderen Völkern zu fördern.

Die Tätigkeit der Wanderfreunde Lindewitt dient ideellen
(gemeinnützigen) Zwecken und ist nicht auf die Erlangung
wirtschaftlicher Vorteile ausgerichtet.

Die lalanderfreunde Lindewitt achten di-e menschlichen Grund-
rechte, wie sie im Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland verankert sind.

Der Verein ist Mitglied im IVV (Artikel L,2 und 3 GG - Mit-
gliedsnunrmer 1145 ) .

S:
Arten der Mitglieder

Aktive Mitglieder

passive Mitglieder

Ehrenmitgl ieder

Ehrenmitglied kann nur werden, \^ier sich um den Verein besonders
verdient gemacht hat.Die Ehrenmitgliedschaft muB vom Vorstand
vorgeschlagen und von der Mitgli-ederversammlung genehmigt
werden.
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Der Verein gliedert sich
berechtigte Mitgl ieder.

V'Iahlberechtigt sind alle
vollendet haben.

a
b
c
d
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Sa
IdahI berecht i gung

in wahlberechtigte und

Mitglieder, die das 18

nlcht wahl

Lebensjahr

Nicht wahlberechtigt sind a1le Mitglieder unter 18 Jahren.

Jugendliche Mitglieder unter 1,4 Jahren müssen zum Eintritt
in den Verein die Genehmigung der Erziehungsberechtigten vor-

- legen.
! Wählbar sind Mitglieder über 18 Jahre.

Ss

Lei-tung des Vereins

An der Spitze des Vereins steht der Vorstand.
Er besteht aus :

dem ersten Vorsitzenden
dem zweiten Vorsitzenden
dem Schriftführer
dem Kassenleiter

ty

e) dem technischen Leiter Außendienst
f) dem technischen Leiter Innendienst
g) dem Haupt-Vertrauensmann

Der Vorstand kann durch Satzungsänderung erweitert werden.
Er führt die Geschäfte des Vereins und ist beschluBfähig,
wenn mindestens fünf Mitglieder anwesend sind.

Die Haftung des Vereins ist auf sein Vermögen beschränkt.
Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.
Vorstand im Sinne des S Z0 BGB, damit ja auch zur Vertretung
des Vereins nach aupen berechtigt, sind

a) l.Vorsitzender
b) 2.Vorsitzender
c ) Schr j- f tf ührer

und zwat jeweils zwei von ihnen.
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Aufgaben des Vorstandes sind :

vorbereitung und Einberufung der Mitgriederversammlungen
Ausführung der von ihm und von der Mitgliederversammlung
gefaBten Beschlüsse,
Aufrechterhartung der gesetzrichen vorschriften und
Bestimmungen des Vereins,
Verwaltung des Eigentums des Vereins,
die Genehmigung von Ausgaben.

vorstand wird auf einer Mitgriederversammrung des Vereins
zwei Jahre gewäh1t.

So
Form der Abstimmung

Die Abstimmung erfotgt persönlich.Bei hlahlen ist Stimmzettel
abgabe unerläBlich,wenn geheime hiahl beantragt wird.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Sz
Mi t g 1 i ederversamml_ ung

Die Mitgliederversammlungen sind in jedem jahr mindestens einmaidurch den Vorstand einzuberufen.
Eine jährliche Mitgliederversammlung ist zwingend vorgeschrieben.
Auf Verlangen von mindestens fünf Mitgliedern muB der Vorstand,
hrenn der $egenstand der BeschluBfassung namhaft gemacht wird,
eine Mitgliederversammlung einberufen.
Jede Mitgliederversammlung ist mindestens zwei ldochen vor ihrer
Abhaltung mit Tagesordnung bekanntzugeben.

Jede ordnungsgemäB einberufene Mitgliederversammlung ist beschluB-
fähig.über die Beschlüsse ist eine Niederschrift ztl fertigen.
Die Mitgl iederversammlung beschl ieBt
1. mit einfacher Mehrheit

Wahl des Vorstandes :

a ) 1 . Vorsitzender, Schri. f tführer, techni scher Lei ter AuBendienst
und Haupt-Vertrauensmann in den Kalenderjahren mit geraden
ZahIen,

b)2.Vorsitzender,Kasssenleiter und technischer Leiter Innen-
dienst - in den Kalenderjahren mit ungeraden Zahlen,

über die hlahl von Vorstandsmitgliedern und über a1le sonstigen
Angelegenheiten des Vereins (2.8. Beiträge) ,2. mit 2/3 der Stimmen
über Satzungsänderungen,Beschwerden gegen die Beschtüsse des
vorstandes,Verwendung des Geldes des vereins,Erwerb und
Verkauf von Grundeigentum us$r. ,

3. rnit allen Stimmen
über die Anderung des Vereinszweckes und über die Auflösung des
Vereins.
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Vereinsämter

Alle Amter im Verein sind Ehrenämter
hliederwahl ist möglich.

Der verein ist eingetragenes Mitgried im internationalen
Volkssportverband ( IW) und verpf l ichtet, seine Veranstaltungen
nach den satzungen und Bestimmungen des rw durchzuführen
(Volksmärsche, -gehen, -1äufe, -radfahren) .

Der Austritt des vereins aus dem rw kann nur in einer MitgI iederversarnrnlung einstimmig erfolgen.

Sg

Bei träge

Von alIen volljährigen Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag vonL2,-- DM erhoben.Mehrköpfige Familien mit nicht volrjährigen
Kindern zahlen pro Mitglied 12,-- DM im Jahr,höchstens jedoch
35,-- DM. Diese Beiträge verbleiben dem verein.sie werden am1.Ju]i jeden Jahres vom Bankkonto der Mitglieder abgebucht.

S ro

Anmeldung und Aufnahme

l.Die Anmerdung ist schriftrich an den verein zu richten und
muß im Verein bekanntgegeben werden.

2 Erfolgt nach Bekanntgabe kein Einspruch eines Mitgliedes
gegen die Aufnahme, gilt di-e Anmerdung als vollzogen.

3.Bei Einsprüchen entscheidet der Vorstand.

4.Die Mitglieder erhalten Mitglied.sausweise.

$ rr
Austritt und AusschluB

1.Der Austritt aus dem Verein muB schriftlich erklärt werdena) bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
b) bej- groben VerstöBen gegen die Satzung
c) r^renn ein Mitglied sich weigert,Beiträge zu zahren.

Das auszuschlieBende Mitglied ist vorher vom Vorstand zu hören
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Kündigung

Die Kündigung kann nur zum Jahresende erfolgen und muB einen
Monat vor dem beabsichtigten Austritt aus dem Verein dem Vorstand
schriftl ich mitgeteilt werden-

$ rg
Unfall - und Haftpflichtversicherung

Der Verein hat eine Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten
abgeschlossen.

S ra
Gerichtsstand

zwischen dem VereinGerichtsstand für alle
und seinen Mitgliedern

Rechtsstrei t i gkei ten
ist Flensburg.

s i5
Schlußbemerkungen

Die Satzung tritt mit ihrer Annahme am 13.September L974 sowie
Satzungsänderungen vom 02.Februar L979 und 20.Januar L992 in
Kraft.

A11e durch diese Satzung nicht geregelten Fragen werden nach
dem Organisationsstatut des IW entschieden.


