Satzung
Stand: 06.09.20L9

A.

Allgemeines

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr
Der am 07.05.2003 gegründete Verein führt den Namen ,,Cheer Label Langenfeld
e.V.,, und wird
unter der Registernummer VR 30784 im Vereinsregister des Amtsgerichts Düsseldorf geführt.
Der Verein hat seinen Sitz in Langenfeld.
Das Geschäftsjahr des vereins beginnt am 01.08 eines Jahres und endet
am 31.07. des darauf
folgenden Jahres.

§ 2 Vereinszweck, Gemeinnützigkeit

1.

Zweck des Vereines ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht

insbesondere durch:

a) die organisation eines leistungsorientierten Sport-, Trainings- und übungsbetriebs,
b) die Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen und Vorführungen,
c) die Aus-/ Weiterbildung von Trainern,

2.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des
Abschnitts ,,steuerbegünstigte Zwecke" im Sinne der Abgabenordnung. Er ist selbstlos
tätig
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereines
dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereines fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt

werden.

§ 3 Verbandsmitgliedschaften

1.

Der Verein ist Mitglied im
a) Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland e.V.,
b) Stadtsportverband Langenfeld e.V.

2.

Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen
der Verbände
nach Absatz 1 als verbindlich an.
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Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Vorstand den Eintritt
in
die und den Austritt aus den Fachverbänden beschließen.

B. Vereinsmitgliedschaft
§ 4 Mitgliedsarten

L.

Dem Verein gehören an:
a) aktive Mitglieder,
b) Ehrenmitglieder.

2.

Aktive Mitglieder treiben regelmäßig Sport oder sind aktiv in der Vereinsführung tätig

3.

Personen, die den Zweck des Vereines in besonderem Maße gefördert haben, können durch
Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind vom Beitrag befreit
und lhnen steht ein Stimmrecht zu.

§ 5 Emerb der Mitgliedschaft

1.

2.

Mitglied kann jede natürliche Person werden
Der Aufnahmeantrag ist unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums, der

Anschrift, Bankverbindungsdaten und der E-Mail Adresse schriftlich einzureichen. Bei
Minderjährigen sind zusätzlich die Vor- und Nachnamen und die Adressen der gesetzlichen
Vertreter erforderlich. Ferner ist seitens der gesetzlichen Vertreter eine schriftliche
Erklärungen erforderlich, dass diese
a) der Aufnahme des Minderjährigen in den Verein zustimmen; mit der Einwilligung wird die
Zustimmung zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und -pflichten durch den Vertreter für
das minderjährige Mitglied erteilt.
b) dem Verein gegenüber für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge des minderjährigen Mitglieds
bis zum Eintritt des 18. Lebensjahres als Drittschuldner haften.

3.

Das Mitglied für die Dauer der Mit§liedschaft verpflichtet, am SEpA Lastschriftverfahren

teilzunehmen.
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Mit dem Aufnahmeantrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzung
und die gültige Beitragsordnung an.

5.

Der Vorstand entscheidet formlos über die Aufnahme. Er ist nicht verpflichtet,
Ablehnungsgründe bekannt zu geben.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1.

Die Mitgliedschaft endet durch:
a) Tod,
b) Austritt (Künd igu ng),
c) außerordentliche Kündigung,
d) Ausschluss,
e) Auflösung des Vereines.

2.

Der Austritt kann nur zum Geschäftsjahresende erfolgen. Die schriftliche
Kündigungserklärung für einen Austritt zum Ende eines Geschäftsjahres muss dem vorstand
über die Geschäftsadr'esse oder über das Funktionspostfach info@ cll-cheerlea der.de bis zum
30.06. eines Jahres zugehen. Sollte die schriftliche Kündigung nicht fristgerecht zuBehen, so

endet die Mitgliedschaft erst mit Ablauf des folgenden Geschäftsjahres.

3.

Außerordentliche Kündigungsgründe für ein Mitglied liegen vor, wenn eine veränderung des
ständigen wohnsitzes in eine andere politische Gemeinde erfolgt oder eine erhebliche
Erkrankung (nachzuweisen durch ein geeignetes und begründetes fachärztliches Attest)
eingetreten ist, die die Teilnahme am aktiven Trainingsbetrieb ausschließen. Die
außerordentliche Kündigung muss schriftlich gegenüber dem Vorstand an die
Geschäftsadresse oder per Email an das Funktionspostfach info@cll-cheerleader.de jeweils
spätestens binnen vier Wochen nach Eintritt des Kündigungsgrundes zugehen.

4.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn:
a) grobe Verstöße gegen die Satzung begangen wurden,
b) in grober weise den lnteressen des vereines und seiner ziele zuwidergehandelt wurde,
c) sich grob unsportlich verhalten wurde,

d) dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere
durch Außerung extremistischer Gesinnung oder durch Verstoß gegen die Grundsätze des
' Kinderund Jugendschutzes geschadet wurde,
e) es trotz schriftlicher Mahnung den Za hlu ngsverpflichtu ngen von fälligen
Mitgliedsbeiträgen oder Umlagen nicht nachgekommen ist.

Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Gesamtvorstand aufAntrag. Zur
Antragstellung ist jedes Mitglied berechtigt. Der Antiag ist dem betroffenen Mitglied samt
Begründung schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes zuzuleiten. Das betroffene Mitglied
wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei wochen zu dem Antrag stellung zu nehmen.
Nach Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand unter Berücksichtigung einer zugegangenen
Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes über den Antrag zu entscheiden.
Der Gesamtvorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit
Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam.

Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Begründung mittels eingeschriebenen Briefes
mitzuteilen. Der Ausschließungsbeschluss wird mit Beschrussfassung sofort wirksam.
Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschruss kein Beschwerderecht zu. Der weg zu
den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.

5.

Bei Beendigung der Mitgriedschaft, gleich aus werchem Grund, erröschen a[e Ansprüche
aus
dem Mitgliedsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem

Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten und umlagen bleiben
hiervon unberührt. Vereinseigene Gegenstände sind dem verein herauszugeben oder
wertmäßig abzugelten. Dem austretenden Mitgried steht kein Anspruch auf Rückzahrung
überzahlter Beiträge zu.

C.

Rechte und fflichten der Mitglieder

§ 7 Rechte und Pflichten
Die Mitglieder sind verpflichtet, die sportlichen Bestrebungen und lnteressen des vereines
nach Kräften zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der vereinsorgane zu
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befolgen.

2.

Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereines zu nutzen und an den

Veranstaltungen teilzunehmen.

3.

Anwesende Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung je ein stimmrecht (siehe 1s)
§

4.

Die Mitgliedsrechte minderjähriger Mitglieder unter 16 Jahren werden durch ihre
gesetzlichen vertreter wahrgenommen. Mitglieder, welche das 1G. Lebensjahr vollendet
haben, sind zur eigenständigen Wahrnehmung lhrer Mitgliedsrechte befugt.

§ 8 Beitrag

1.
2

3.

sind Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Die Beiträge werden monatlich jeweils zum 15. eines
Monats eingezogen. Für iedes aktive Mitglied wird eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben.

Es

Die Höhe, der von den Mitgliedern zu entrichtenden Beiträge und der Aufnahmegebühr
werden durch die Mitgliederversammlung festgelegt und sind in der Beitragsordnung
geregelt. Eine Erhöhung des von den Mitgliedern zu entrichtenden M itgliedsbeitrages bedarf
der Zustimmung der Jahreshauptversammlung.

resbeitrag wird durch dassEpA Lastschriftverfahren eingezogen. Bei Entzug oder
Nichterteilung des sEPA Mandats wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr erhoben. Die

Der

Ja h

Bearbeitungsgebühr ist in der Beitragsordnung geregelt.

4.

Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Anderungen der Bankverbindung und der Anschrift

mitzuteilen.
Fällige Beitragsforderungen werden vom verein außergerichtrich und gerichtlich geltend
gemacht. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen.
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Es

obliegt dem vorstand in begründeten Einzelfälren, Beiträge aufAntrag zu stunden oder
Bar

zu erlassen.
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Der Gesamtvorstand kann durch Beschluss Familienbeiträge festsetzen. Der Familienbeitrag
umfasst die Beitragsverpflichtung einer Familie mit minderjährigen Kindern. Minderjährige

Mitglieder werden mit Eintritt der volljährigkeit als erwachsene Mitglieder beitragsmäßi!

vera
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n

lagt.

Ehrenm itglieder, Vorstandsm itglieder und Coaches sind beitragsfrei.

D.

Organe des Vereines

§ 9 Vereinsorgane

Organe des Vereines sind:
a) der Vorstand,
b) die Mitgliederversammlung, und
c) die Jugendversammlung.

§ 10 Vergütung der Organmitglieder, Aufwendungsersatz

1.
2

Die Vereinsämter sind Ehrenämter.

Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit, so
können Vereins- und Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EstG ausgeübt werden. Ferner ist der Vorstand
berechtigt, entgeftliche Arbeitsverhältnisse abzuschließen und Aufgaben im Sinne von Satz
dieser Regelung auf angestellte Personen zu übertragen.
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Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nicht im Vorstand tätiger
Vereinsmitgliedernach Abs. 2 trifft der geschäftsführende Vorstand. . Gleiches gilt für die
Vertragsinhalte, den Vertragsbeginn und die Vertragsbeendigung. Soweit Mitglieder des
geschäftsführenden Vorstandes Entgelte nach Absatz 2 erhalten sollen, ist hierüber mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen durch die Mitgliederversammlung ein
entsprechender Beschluss zu fassen.
3

Der geschäftsführende Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung
einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. fUaßgebend
ist die Haushaltslage des Vereines.

4.

Vom geschäftsführenden Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen
Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt
werden.

5.

Der Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 11 Abs. 2 Satz 1 dieser Satzung kann
nur
innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden.

Erstattungen werden nur gemacht, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und
Aufstellungen nachgewiesen werden.

§ 11 Vorstand
1

.

Der geschäftsführende Vorstand setzt sich zusammen aus
a) dem 1. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem Kassenwart.

Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus:
a) den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes,

b) dem Protokollführer,
c) dem Jugendwart.

2.

Der Vorstand wird von der ordentlichen MitBliederversammlung durch einfache

stimmmehrheit gewählt. Die wahlen erfolgen durch Handzeichen. Eine geheime wahl kann
durch die anwesenden Mitgrieder beantragt werden, hierzu sind 1o% der anwesenden
Stimmen nötig.

3.

Wird im Fall einer Neuwahl durch die Mitgliederversammlung ein Amt des
geschäftsführenden Vorstandes nichi besetzt, vertritt der 1. Vorsitzende dieses Amt oder
lässt dies in seinem Auftrag oder nach seinen weisungen vertreten. Handelt es sich hierbei
um das Amt des 1. oder des 2. vorsitzenden, so

tritt

der jeweilige Amtsinhaber des besetzten

Postens als Vertreter ein.

4.

scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden vorstandes während der laufenden Amtszeit
vorzeitig aus, so kann der erweiterte Vorstand für die restliche Amtszeit des
Ausgeschiedenen durch Beschluss einen kommissarischen Nachfolger bestimmen.

§ 12 Geschäftsbereich des Vorstandes

r

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich in allen
Vereinsangelegenheiten gem. § 25 Abs. 2 BGB, soweit erforderlich nach Maßgabe der
Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

2.

Je zwei vorstandsmitglieder, davon ein geschäftsführendes vorstandsmitglied sind zur
Vertretung des Vereines berechtigt.

3.

Der Vorstand hat die laufenden Angelegenheiten des Vereines zu erledigen, das

vereinsvermögen zu verwarten, Versammlungen einzuberufen und deren Beschrüsse
durchzuführen. Dies umfasst insbesondere auch:
- die Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitgrieder im sinne von
§ 5 Absatz 5 dieser

Satzung.

§ 13 Beschlussfassunt des Vorstandes

1.

Die M itglieder des erweiternden vorstandes haben in der Vorstandssitzung je
eine stimme.

2.

Vorstandssitzungen werden auf Einradung des vorsitzenden oder zweier Mitglieder des
Vorstandes einberufen.

3.

Der vorstand ist beschrussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen sind und mindestens
1/3
der Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmmehrheit.
Bei
stimmgleichheit gibt die stimme des 1. vorsitzenden bzw. des die sitzung reitenden
Vorsitzenden den Ausschlag.

4.

Beschlüsse sind zu protokollieren.

5.

Der Vorstand und die Kassenprüfer werden nach Ablauf der Geschäftsperiode durch die
M itgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt, wiederwahl ist zulässig. Die
Vorgeschlagenen müssen rhre Bereitschaft zur übernahme des in Aussicht genommenen
Amtes erklärt haben.

§ 14 Mitgliederversammlung

1.

Eine ordentliche M itgliederversammlung findet einmal im Jahr statt.
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Die Mitgliederversammlung wird vom vorstand durch textliche oder per Email versendete
Einladung an die Mitglieder einberufen. Die Einberufung muss mindestens L4 Tage vor dem

Termin der versammlung erfolgen und die vom vorstand festzusetzende Tagesordnung
enthalten. Die Einladung per Email bedarf der Zustimmung des Mitglieds.

3.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand unter Beachtung der
Maßgaben nach Absatz 2 dieser Regelung einberufen werden.

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1.

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. lhr steht die oberste
Entscheidung in allen Vereinsangelegenheiten zu, insbesondere in folgenden

Angelegenheiten:

a) die Genehmigung der Bilanz und der Jahresrechnung,
bl die Entlastung des Vorstandes,
c) die Neuwahl des Vorstandes,
d) Satzungsänderungen,
e) die Festsetzung der M itgliedsbeiträge und Umlagen,
f) AnträBe des Vorstandes und der Mitglieder,
g) Auflösung des Vereines.
2.

M'itgliederversammlungen finden nach Bedarf statt. Eine Mitgliederversammlung ist
einzuberufen, wenn 1/3 der Mitglieder das schriftlich beim vorstand unter Angabe der
Gründe beantragt. lnndrhalb von sechs Monaten nach Ende eines jeden Jahres hat der
Vorstand eine Mitgliederhauptversamm lung einzuberufen, der u.a. folgende Aufgaben
vorbehalten sind:
a) Prüfung und Genehmigung des vom vorstand zu erstattenden Jahres- und Kassenberichts,
b) Entlastung des Vorstandes,
Zu allen Versammlungen muss die Einladung durch den Vorstand mindestens zehn
Tage
vorher durch Angabe der Tagesordnung in Textform erfolgen.
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Die M itgliederversammrung ist unabhängig von der Zahr der erschienenen Mitgrieder
beschlussfähig. Bei der Beschrussfassung über die Anderung der satzung und die Ausrösung
des vereines ist die Anwesenheit von % der aktiven Mitglieder erforderlich. Bleibt
die für
einen solchen Fall einberufene Mitgriederversammrung besch russu nfä h ig, so ist eine neue

einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die zahr der erschienenen Mitglieder beschlussfähig
ist.
Bei der Einberufung der neuen M itgliederversammlung ist darauf hinzuweisen,
dass die
nächste Veranstaltung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig sein wird.

4.

Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Die Abstimmung ist öffentlich, soweit nicht%der anwesenden stimmberechtigten

Mitglieder eine geheime Abstimmung verlangen. Gewertet werden nur die von den
anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern abgegebmen Stimmen. Stimmenthaltungen
werden nicht gewertet. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet und
nicht mitgezählt. Bei Stimmgleichheit entscheidet im Fall einer Wahl das Los, in anderen
Fällen die Stimme des ersten Vorsitzenden. Bei Beschlüssen über die Anderung der
Satzung,
des Vereinszwecks und der Auflösung des Vereins ist eine Stimmmehrheit von % der
anwesenden Mitglieder erforderlich.

5.

Über die Versammlung und die Beschlüsse der Mitgliederyersammlung ist ein protokoll
aufzunehmen, dass von dem die Versammlung leitenden Vorsitzenden und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.

5.

Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung ein Stimmrecht. Mitglieder die das 1G.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können ihr stimmrecht in der
Mitgliederversammlung nicht persönlich, sondern nur durch den gesetzlichen Vertreter
ausüben. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes
stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

7.

Anträge zur Tagesordnung, die vor Versendung der Einladung der Mitgliederversammlung
vorliegen, müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie mindestens von drei

stimmberechtigten Mitgliedern unterschrieben sind. Alle Mitglieder können bis 10 Tage vor
dem Termin der Mitgliederversammlung schriftlich Anträge zur Tagesordnung mit
Begründung beim geschäftsführenden Vorstand einreichen. Für die Berechnung der Frist ist

der Eingang des Antrages maßgebend. Eingegangene Anträge sowie die ergänzte endgültige
Tagesordnung sind auf der Homepage des Vereines bis 7 Tage vor dem Termin der
Mitgliederversammlung zu veröffentlichen und per Brief bzw. Email zu versenden.
§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung
Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen.
Für die außerordentliche
Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen über die ordentliche
Mitgliederversammlung
entsprechend.

§ 17 Einsetzunt von Ausschüssen
Der Vorstand ist berechtigt, zu seiner Beratung und Unterstützung
beim Ablauf des
Vereinsgeschehens Ausschüsse für spezielle Aufgaben einzusetzen.

E. SonstigeBestimmungen
§

t8 Finanzen

Der Verein ist sparsam zu führen. Die Einnahmen und Ausgaben sowie das
Geldvermögen sind im
Jahresabschluss nachzuweisen. Der Jahresabschluss ist in der ordentlichen Mitgliederversammlung
bekannt zu geben (Kassenbericht).

§ 19 Kassenprüfung

1.

Die Kassenführung des Vereins wird in jedem Jahr durch mindestens zwei von
der
M itgliederversa m mlu ng gewäh lte Kassen prüfer geprüft .

2'

Die Kassenprüfer prüfen die Rechnungslegung des vereins auf ihre formelle
und materielle

Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnung der baren und unbaren Geldbestände.

3'

ln der Mitgliederversammlung schlagen die Kassenprüfer aufgrund des prüfungsergebnisses
die Entlastung oder auch die Nichtentlastung des vorstandes vor.

§ 20 Vereinsordnungen

Der Vorstand ist ermächtigt durch Beschluss folgende ordnungen zu erlassen:

a)

Beitragsordnung

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung.

§

2l

Datenschutz im Verein

1'

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der verein folgendes auf:
Name,
Adresse,

Geburtsdatum,
Telefonnummer,
E-MailAdresse,
Bankverbindung
Diese lnformationen werden in den EDV-systemen des ersten
und zweiten Vorsitzenden, des
Kassenwartes, der protokollführerin, der Buchhaltung und der
zwei Headcoaches

gespeichert.

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete

technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

2.

sonstige lnformationen und lnformationen über Nichtmitglieder
werden von dem verein
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung
des Vereinszweckes nützlich

sind (2.8. Telefonnummer, E-MailAdressen) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die
betroffene Person ein schutzwürdiges lnteresse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

3.

Als Mitglied
des Landessportbundes Nordrhein-westfalen e.V., sportjugend NRW, postfach 10 15 06,
47015 Duisburg,
des Cheerleading und Cheerdance Verbandes Deutschland e.V., Goethestraße 2oa,22g4g

Norderstedt,
des Cheerleading und Cheerdance Verbandes Nordrhein-Westfalen e.V, Krumbacher Str. g,
50827 Köln,
ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden.
Übermittelt werden dabei Name und Geburtsdatum.

4.

Der Verein informiert die Tagespresse über die Ergebnisse öffentlicher Veranstaltungen

durch Übermittlung folgender Daten:
Wettkampfergebnis,
Verein,
Mannschaft.
Diese lnformationen werden überdies aktuell auf der lnternetseite des Vereines, lnstagram
Account des Vereines und Facebook Account des Vereines veröffentlicht.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der
M

6,

itgliederdaten erfordert.

Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitgliedes aus der Mitgliederliste

gelöscht.

Personenbezogene Daten des austretenden Mitgliedes, die Kassenverwaltung betreffen,
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. sie werden gesperrt.

F.

Schlussbestimmunten

§ 22 Auflösung des Vereines

1.

Die Auflösung des Vereines kann nur von seiner satzungsgemäß berufenen
Mitgliederversammlung unter Einhaltung der Vorgaben des § 15 Absatz 3 dieser Satzung
beschlossen werden.

2.

Für den Fall der Auflösung des Vereines werden der 1. vorsitzende und der 2. vorsitzende
und der Kassenwart zu Liquidatoren ernannt. Zur Beschlussfassung der Liquidatoren ist

Einstimmigkeit erforderlich. Rechte und Pflichten der Liquidatoren ergeben sich aus ss 47 ff.
BGB).

§ 23

3.

Auflösung des vereines oder bei wegfall der steuerbe8ünsti8ten zwecke fällt das vermögen
des vereines an Rückenwind e.V. in Langenfeld, der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
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lm Falle einer Fusion mit einem anderen Verein, fällt das vermögen nach vereinsauflösung
an den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden Verein, der es
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

lnkrafttreten der Satzung

1.

Diese satzung wurde auf der Gründungsmitgriederversammrung am 07.05.2003
errichtet und
durch Beschluss der Mitglieder vom 05.09.2019 geändert.

2.

Diese Satzung

3.

Alle bisherlgen Satzungen treten 2u diesem Zeitpunkt außer Kraft.

tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Langenfeld, 07.09.2019
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