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i.

AIIgemeine Bestimmungen

さ案

Name, Sitz, Geschaftsjahr

●　De「SSV LENGERICH e.V・ iSt derZusammenschIuss von Sportve「einen in LengeriCh Westfaien.

.　De「 Verein fdh面den Namen ”Stadtspo巾ve「band Lenge「ich e.∨:’. im weite「en Satzungstex=autet die

Bezeichnung: ”SSV”

.　De「SSVhatseinenSitzinLenge「ich.

.　E「 ist in das Vereins「egister beim Amtsgericht Steinfurt ejnget「agen.

●　　Das Geschafts」ah「 ist das KaIenderJahr.

§2

A=gemejne Grundsatze des SSV

.　De「 SSV iSt ParteipoIitisch und 「eiigi6s neut「ai. E「 Iehnt eine konfessioneIie Bindung ab.

.　Er tritt rassistischen, Ve「fassungs- und f「emdenfeindlichen Bestrebungen und ande「en disk「iminie「enden oder

menschenverachtenden Ve「haitensweisen entgegen.

●　JedesAmt im SSV ist F「auen und Manne「n gleiche「maβen zugangiich

●　Der SSV, Seine Amts- und FunktiOnSt「ager SOWie Seine eh「enamtiichen Mitarbeite「 bekennen sich zu den

G「undsatzen eines umfassenden Kinde「- und Jugendschutzes und t「eten fur die korperliche und see=sche

Unve「sehrtheit und SeIbstbestimmung de「 anve巾auten Kindeトund Jugendiichen ein. De「 SSV seine Amts-

und Funktionstrage「 sowle Selne eh「enam捕chen MIta「beite「 pfiege= eine Aufme「ksamkeitskuitur zum

Schutz von Kinde「n und JugendIiChen vo「 SeXuaIisierter GewaIt im Sport du「ch.

.　Der SSVtrittfu「einen Doping - und manipulationsf「eien Sport ein

§3

Zweck des SSV

Zweck des SSV ist die F6「de「ung des Sports言nsbesonde「e

dafu「 einZut「eten, dass aiIe ihm angeschlossenen Sportve「eine ih「en Ve「einsmitg=ede「n Sport unter

Zeitgemaβen Bedingungen anbieten k6nnen und die individuaImitgIiede「 seiner Mitgliede「 ih「en Spo「t

ausuben k6nnen,

b)　dafur einzut「eten, dass aIien Einwohner in de「 Stadt Lenge「ich die M6giichkeit gegeben wi「d, unte「

Zeitgemaβen Bedingungen Sport zu t「eiben,

●　den Sport und die Kinde「-und Jugend in」ederBeziehung zufo「dem,

●　den Sport und die Interessen der Mitg=ede「gegenuberde「Stadt Lengerich und in derOffentIichkeitzu

Vert「eten und die damit zusammenhangenden Fragen seine「 Mitgliede「 zu 「egeIn,

●　Maanahmen de「Aus-, Fort- und Weite「biidung zu o「ganiSie「en

f)　die Sportentwickiung und die BereitSteiIung eineS attraktiven und

Zeitgem挑en Sportstattenangebotes in de「 Stadt zu fo「dem und zu o「ganlSieren.
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2.　　Der SSV hat die Aufgaben

in de「 C)ffen佃Chkeit Lobbya「beit fu「 den o「ganisierten Spo巾Zu bet「eiben,

die sporto「ientierte Kinde「- und Jugendhjife zu fo「dem

die Durchfdhrung von Quaiifizierungsma8nahmen zu e「m6glichen,

den Breiten- und GesundheitSSPO巾Zu fo「de「n,

die Zusammenarbeit zwischen Sportve「einen zu forde「n und

die Arbeit de「 angesch10SSenen Sportvereine idee= zu unterstutzen.

§4

Gemeinnutzigkeit

●　　Der SSV verfolgt ausschIieβlich und unmittelba「 gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Abschnitts

Steuerbegunstigte Zwecke’一de「 Abgabeno「dnung

.　Der SSV ist seibstios tatig; er Verfoigt nicht in e「Ste「 L面e eigenWirtSCha輔che Zwecke.

.　MitteI des SSV d師en nu「 fur die SatZungSm純1gen Zwecke verwendet we「den. Die MitgiIeder e「haIten keine

Zuwendungen aus Mittein des SSV.

.　Es darf keine Pe「SOn durch Ausgaben, die dem Zweck des SSV fremd sind

.　oderdu「Ch unve「haltnisma朋g hohe Ve「g0tungen begunstigtwe「den

§5

MitgIiedschaften des SSV

Der SSV ISt Mitgiied des KreiSSPO巾bundes Steinfurt.

1I,

Mitgliedschaft

§6

Mitg=eder

●　Mitgiied des SSV kannjederSportverein in we「den.

.　E肌e Eintragung des SportvereinS lnS Ve「eins「egiSte「 ist nicht erforderIich

.　Voraussetz…gen fO「 die MitgIiedschaft von Sportvereinen sind-

.　Ane「kennung der Gemeinnutzigkeit wegen der F6rderung des Sports im SInne des Abschnitts

”Steuerbegunstigte Zwecke’一der Abgabenordnung,

●　Mitgiiedschaf白n mindestens einem Sportfachverband, der Mitglied im Landesspo巾bund Nord「hein-Westfaien

eV言st,

.　Mitgiiedschaf白m K「eissportbund Steinfurt

.　Sitz des beit「ittsw冊gen Ve「eins in de「 politischen Gemeinde Lenge「ich.

§7

Erwerb de「 MitgIiedschaft

●　　Dle Mitgiledsch紺wi「d durch Aufnahme erworben.

'　Es ISt eIn SChr榊Cher Aufnahmeant「ag, de「 nlCht eiekt「OnlSCh ube「mlttelt werden da巾　an den

geschaftsfuh「enden Vo「stand zu richten. Die Aufnahme in den SSV ist u a davon abhangig, dass sich der

Sportverein fu「 die Daue「 der Mit9iiedschaft verpf=chtet, am SEPA-Lastsch皿verfahren teiizunehmen.
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●　Mit dem A=t「ag auf Mitgliedschaft slnd der Nachweis der Gemeinnutzigkeit sowie de「 Nachweis der

Mitg=edschaften in mindestens einem Sportfachverband und lm KSB zu ubersenden Der Aufnahmeantrag

ist vom ve面et…gSberechtjgten Vo「stand des beitrittsw冊gen Sportve「eins zu unte「zeichnen.

・　Ube「 die Aufnahme entscheidet die Mitg=ederve「sammIung. Die Mitgliederversammlung kann die Aufnahme

VOn beit「ittsw冊gen Sportve「einen ablehnen, Wenn diese gegen den G「undsatz 「eligiose「, WeItanschau=cher

und/oder ethnische「 Toleranz ve「stoBen ode「 wem diese die unte「 § 6 ge「egeiten Vo「aussetzungen nicht

erf加ien

.　Ein Aufnahmeansp「uch besteht niCht

.　Mit de「Aufnahme e「kenntdas Mitg=ed die Vereinssatzung in de「」eWelIs g即igen Fassung an、

§8

Beendigung de「 MitgIiedschaft

Die Mitg=edschaft endet,

.　du「chAustrittausdem SSV(Kundigung)

Ode「

.　du「ChAusschlussausdemSSV(§9)

Ode「

.　du「ChAuftosung desMltgiieds

.　Der Austritt aus dem SSV (Kindigung) erfolgt du「ch schr榊che E「kla「ung, die nicht elekt「onisch 0be「mittelt

We「den da巾　gegenObe「 dem geschaftsfuhrenden Vorstand. De「 Austritt kann zum Ende eines

Kalenderjah「es　…te「 Einhaltung elne「 Kundigungsfrist von d「ei Monaten e「kiaTt Werden. Dem aus-

SCheidenden Mitgiled steht kein Anspruch auf Ruckzahiung ube「zahite「 Beit「age zu.

●　Bei Beendigung der Mitgiiedschaft, gIeich aus welchem Grund, e「loschen alie Anspr0che aus dem

Mitgliedschaftsverhaitnis. Noch ausstehende Ve「pfiichtungen aus dem Mitgiiedschaftsve「haltnis,

insbesonde「e ausstehende Beitragsp輔Chten, bleiben hiervOn unbe「Ohrt.

§9

Ausschiuss aus dem SSV, Streichung aus der Mitgliederliste

.　Ein Ausschluss kann e「folgen, Wenn ein Mitgiied

●　die Anerkemung derGemei…utZigkejtve「iiert ode「

.　grobe Versto「Se gegen dle Satzung und O「dnungen des SSV schuldhaft begeht ode「

.  in grobe「 WeiSe den interessen des SSV und seiner ZieIe zuwide「 handelt ode「

●　g「Obe VerstoBe gegen den G「undsatz reiigi6ser, Weltanschauiicher und ethnischer Toleranz begeht.

.　Obe「 den Ausschluss entscheidet die MitgIiederve「sammlung aufAnt「ag. Zu「 A面agsste=…g ist jedes MitgIied.

Ve巾eten du「ch seinen Vorstand gem. § 26 BGB, und auch der gesch純sfi]hrende Vo「stand des SSV/84V

berechtigt.

.　De「 Ant「ag auf Ausschiuss ist dem bet「Offenen Mitgiied samt Begrundung zuzuleiten. Das betroffene Mitg=ed

Wird aufgefordert, lme「haib eine「 Frist von d「ei Wochen zu dem Ant「ag auf Ausschiuss sch「脚ch Ste=ung

Zu nehmen De「 A=trag aufAusschiuss und eine etwaige Steiiungnahme des Mltg=eds sind den Mitgiiedem

VO「 de「 Mitgiiederversamml…g ZuZuieiten.

.　Die Mitg=ederve「sammIung entscheidet mit einfache「 Meh「heit der abgegebenen gOitjgen Stjmmen.

●　De「 Aussch=e血ngsbeschluss wird mit Beschlussfassung der Mitgliederve「sammlung wirksam.

.　Der Beschluss ist dem Mitglied sch「冊ich mit Grunden mitteIs

eingesch「iebenen B「Iefes mitzuteilen.

.　Gegen den Ausschlieβungsbeschiuss steht dem betroffenen MitgIied kein Rechtsmittei zu. De「 Weg zu den

O「dent=chen Gerichten bleibt unberuhrt,

●　Ein MItgIied kann du「ch Beschiuss des gesch狙sfuh「ende= Vo「stands von de「 Mitgliede輔ste gest「ichen

We「den~ Wenn eS t「OtZ ZWeimalige「 sch「榊che「 Mah…ng mit der Zahlung von Beit「agen in Ve「zug ist. Der
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Beschluss ube「 die StreiChu=g VOn de「 Mitgiiede「=ste kann e「st dann gefasst we「den, Wenn naCh

Versendung de「 zweiten Mahnung d「ei Wochen ve「striche= Sind und dem Mitglied in der zweIten Mahnung

die St「eichung von de「 MitgIiede「iiste bei NichtzahIung angekOndjgt wo「den jst. De「 Beschluss的e「 die

Streichung lSt dem bet「Offenen MitgIied per EinWurf-Einsch「eiben mitzuteiIen Mit dem Zugang des

Sch「eibens endet dle Mitgliedschaft.

§10

Rechte der Mitgliede「

'　Die Mitgliede「 sind be「echtigt durch ih「e Vertrete「 an den Mitgliederve「sammiungen teiIzunehmen,

●　Die Mitgileder k6nnen die Angebote des SSV nutzen.

§11

P輔chten der Mitglieder

.　A=e Mitg=eder sind ve「pfiichtet’die Satzung und die fL}r sie ve「blndiichen O「dnungen und Besc冊SSe der

Organe des SSV zu befoigen

.　Aile Mitgliede「 des SSV sind verpf=Chtet言hren ZahIu=gSVerP相Chtungen fristge「echt nachzukommen sowie den

●　Alie Mitglieder sind verpflichtet, dem SSV Ånde「ungen a一一er Kontaktdaten刷usive der Bankverbindu=g

inne「halb von 4 Wochen mitzuteiIen Fehle「hafte und ve「altete Ad「essen sowie Ba=kverbindunge= gehen zu

Lasten des Mitglieds

●　Die Mitgiieder sind verpflichtet’jahrIiCh Besta=dsme-dungen訓e「 ih「e「 Ve「ejnsmitgIiede「 an den

Landessportbund No「drhein-Westfalen abzugeben.

§12

Beitrage und Umlagen

●　Es iStein Mitg-iedsbeitragzuza回en.

●　Die Hohe des Mitgiiedsbeit「agS’SOWje die FaiIigkeit des Mitgiiedsbeitrags bestimmt die Mitg-iederve「samm-ung

durch BeschIuss mit einfache「 Meh「heit de「 abgegebenen g批igen Stimmen.

●　Von Mitgliedern’die dem SSV eine Einzugsermachtigung erteilt habe=, Wi「d der Beit「ag zum Fai-1gkeitste「min

eingeZOgen.

冊.

Organe des SSV

§13

Organe des SSV

Die O「gane des SSV sind:

.　die Mitgiiederve「Sammiung,

.　de「geschansfuh「ende Vo「stand,

.　de「 erweiterte Vo「stand



O「dentliche Mitgiiederve「sammlung

●　Die Mitg=ederversammiung lSt das obe「Ste Organ des SSV・ ihr obIiegt die BeschIussfassung in aIien

Angelegenhelteni SOWeit die Satzung die A=geiegenheit =icht ande「en O「ganen des SSV f厄e巾agen hat.

Die Mitgiiederve「sammIung bestimmt die G「undiagen und dle LeitIinien de「 A「beit des SSV.

.　Die Mitgliederve「SammIung findetjahrIiCh ln der e「sten H細e des Kalende岬hres statt.

.　Die MitgliederversammIung wi「d vom geschaftsfuhrenden Vo「stand unte「 Einhaltung eine「 Frist von sechs

Wochen pe「 E-Mail unte「 Angabe der Tagesordnung und Ube「sendung de「 Beschlussvo「iagen einberufen.

Die FriSt beginnt mit dem auf die Absendung de「 E-Mail oder des B「iefes folgenden Tag Die Tagesord=ung

SetZt de「 geschaftsfuh「ende Vorstand du「Ch Beschlussfassung mit einfache「 Meh「heit fest.

'　Jede ordnungsgema8 einbe「ufene Mitgiiederve「sammiung ist unabh訓gi9 VOn de「 AnzahI de「 anwesenden

Mitgiieder beschlussfahig’SOfem die Satzung an ande「er Steile keine andere RegeIung vorsieht.

●　Du「ch Beschiuss de「 Mitgiiederve「Sammlung mit einfache「 Meh「heit de「 abgegebenen g0itige= Stimmen kann

die Offentlichkeit ausgeschlossen we「den.

O Die Mitg=ederversammlung wird vom Vo「Sitzenden' bei dessen Ve「h-nderung von einem a=de「en MitgIied des

geschaftsf0hrenden Vorstands geieitet.

. 1st kein VorstandsmltgIied anwesend, bestimmt die Mitgliederve「sammiung den Leite「 du「ch Beschiuss mit

einfache「 Meh「heit der abgegebenen g踊gen Stimmen. Der Ve「sammIungsIeiter bestimmt den

P「OtOko=fuhrer- De「 Versammiungsleiter kann die Ve「sammiungsIeitung ganz ode「 teilweise auf einen

D「itten ube巾agen.

●　Die WahI des Vorsitzenden leitet ein VOn der Mitgiiederve「sammiung gew訓lte「 Wah=eite「. Nach seine「 Wahl

ube「nimmt der Vo「SitZende dle Ve「SammiungsIeltung.

'　Uber die Besch10sse de「 Mitgliederversamm-ung ist ei= P「otokol- aufzu=ehmen, das vom Ve「samml…gSieite「

und vom P「otokoiIfuh「er zu unterzeichnen ist Das Protokoi=st innerhaIb einer F「iSt VOn Zehn Wochen nach

der Mitgliederve「samm山ng alien Mitgliede「n zu Obe「senden. Einwe=dungen gegen das Protoko= k6nnen

inne「halb eine「 Frist von vie「 Wochen nach Ve「6ffent剛ung gegenObe「 dem Vo「sitZenden schr榊ch pe「

Brief geItend gemacht werden. Das P「otokoli e活e「 Mitgiiederve「samml…g giit als genehmigt, Wenn

inne「halb der F「ist von vie「 Woche= naCh Ubersendung keine ElnWendungen belm Vorsitzenden

eingegangen Sind. Wenn Einwendungen gegen das P「OtOko= e「hoben we「den, ist das ProtokoIi du「ch die

folgende MitgiiederversammIung zu genehmigen.

●　Mitgiiede「) de「 geschattsfOh「ende Vorstand und de「 erwelterte Vorstand k6nnen bis spatestens vier Wochen

VO「 dem Tag de「 Mitgijederversammiung in Textfo「m (MaiI, Fax oder Brief) mlt Beg「Ondung beant「agen,

dass weite「e Angeiegenheiten nachtragIich auf die Tageso「dnu=g geSetZt Werden. Ant「age sind vom

VertretungSbe「echtigten Vorstand des antragstellenden Ve「elnS an den Vorstand per Emaii zuzuieiten.

'　Dle Mltgiiederve「Sammiung setzt sich zusammen aus den Ve巾etem der Mitgiiedsve「eine und den Mitgiiede「=

des erweiterten Vorstands.

§15

Stimmrecht und Wahlba「keit

. Alle MitgIiede「 haben aufder Mitgiiederversammlung eln Stimm- und Wahi「echt Ausgeubtwi「d das Stimm- und

WahIrecht durch den Vorsitzenden des Mitgiiedsvereins ode「 du「ch einen vom ve巾etungsberechtigte=

Vo「stand des Mitgiiedsve「einS entSandten Ve巾eter.Die Bevolimachtigung ist auf Wunsch gegenuber dem

Versammiungsieite「 ln SChr剛che「 Form vorzuIegen.

. Jede「 Mitgiiedsve「ein hat eine Grundstimme und fur je angefangene 500 dem Landessportbund Nord「hein-

WestfaIen gemeidete Mitgliede「 je eine weite「e Stimme.

一　Die MitgIieder des gesch紬sf軸renden Vo「stands und des erweiterfen Vo「stands des SSV haben je eine

Stimme.

§16
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Aufgaben de「 Mitgliederversammiung

Die Mitgiiederve「sammIung ist u.a.師foIgende Angelegenheite= auSSChlie馴Ch zustandig, SOWeit ln djese「 Satzung

Sich keine abweichenden Regelu=ge= finden.

●　Bestimmung de「RichtIinjen desSSV,

.　軸gegennahme des Rechenschaftsbe「jchts des geschatsfuh「enden Vo「stands言nsbesonde「e des

Jahresabschlusses,

●　Entgegennahme des Be「jchts de「 Kasse=P「師e「,

.　E=tlastung des geschaftsfuhrende= Vorstands und Besc…ssfassung 。be「 den Jahresabschluss des

abgeiaufenen GeschaftsJah「es,

●　Beschlussfassung 。ber den Haushaitsplan fur das iaufende Geschaftsjahr,

O a=e zwei Jah「e Wahl de「 Mitgiiede「 des erveiterten Vo「stands. ln den ge「aden Jah「en die Wahi des e「sten

Vo「sitzenden und des Fi=a=ZVOrStands in den ungeraden Jah「en die Wahi des zweiten Vo「sitzenden und

des Geschaftsfuh「e「S. Die BelSitze「 k6=nen bei Beda「f gew軸it werden fu「 die Daue「 von zwei Jah「en.

●　Wahl de「 Kasse=P「師e「 fu「 zwei Jah「e Jedes Jah「 werden e-n Kasse=P「rfe「 und ein Ersatzkassenp「ufe「

gewき冊.

・ Å=de「ung u=d Neufassung derSatzung,

O Beschiussfassung uberden Mitgliedsbeitrag

.　Beschiussfassung 。ber f「istgemaβ einge「eichte A=t「age,

●　BeschIussfassung Obe「AusschlUsse.

§17

AuberordentIiche Mitgiiederve「sammiung

●　De「 erweiterte Vo「stand kan= auS WiChtigem G…d eine auβe「o「dentiiche MitgIiederve「sammlung einberufen.

Die Einberufu=g erfeIgt =aCh BeschIussfassung des erweiterte「 Vo「stands du「ch den Vo「sitzenden,

O im Ve「hinde「ungsfaiI durch ein a=de「es Mitgiied des gesch細sfuhrenden Vo「standes.

O Zu「 Einbe「ufu=g ist de「 erweiterfe Vorstand ve「p相chtet’We=n ml=destens l′3 ailer Mitgliede「 sch「i制Ch einen

Antrag auf Ei=be「ufung eine「 auβe「o「de冊chen MitgliederversammIung …te「 Angabe de「 G「unde stelien.

'　Tageso「dnu=gSP…kte eine「 auβe「o「dentiiChen Mitgiiederve「sammlu=g k6nnen nur soIche sein, die zu der

Einbe「ufung gef。岨　habe=・ Andere Tagesordnu=gSPunkte k6nnen auf eine「 auβe「ordentIIChen

Mitgliederve「sammiung nicht behandelt we「den.

●　帥e o「d…ngSgem純beant「agte auBero「de冊che MitgIiederversammIu=g muSS SPateStenS SeChs Wochen

nach Einga=g des Ant「ages sta珊nden. Die Tageso「dnung mit Antragen ist a一一en IVlitg-iedern mit einer

Ladungsf「ist von mi=destens zwei Wochen pe「 E-Maii mitzute=en

§18

AbstimmungsregeIungen und Wahien

Zu「 wirksamen Beschiussfassung genngt die einfache Mehrheit de「 abgegebene= gultigen Stimmen.

StimmenthaItu=gen und ung。itige Stimmen werden nicht mitgezahit.

Satzungsanderungen bedurfen e-ne「 2/3 Meh「heit de「 abgegebe=en g踊gen Stimmen.

Stimmengieichheit bedeutet AbIehnung.

Abstimmungen erfelgten offen. Elne geheime (SCh「榊che) Abstimmung erfeIgt, Wenn dies von eInem Drittel der

anwesenden Stimmen beant「agt wi「d.

WahIen erfoIgen emZeIn furjedes Amt.

Die Wahlen im Rahme= der Mitgliederve「sammIung si=d g「u=dsatzijch geheim.

Liegt =u「 ein Vo「schIag p「o Amt vo「, erfeIgt die Wahi durch offene AbstImmung. We=n bei nur ei=em Vo「schlag

PrO Amt de「 Ant「ag auf schr榊che Abstimmung geSteiIt wird, entSCheidet darube「 die
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MitglIederversammiung mjt einfacher Meh「heit de「 abgegebenen gurIgen Stimmen.

●　Bel meh「e「en Vo「sc捕約en ist de巾e面ge Vorgeschlagene gewa時de「 die absoiute Meh「heit der abgegebenen

Stmmen auf siCh vereInigt.

●　Abwesende kchnen gewahlt we「den, Wenn Sie zuvor ihre Be「eitschaft, das Amt anzunehmen, SCh榊ch erklan

'　Hat im ersten Wahiga=g kelne「 de「Vo「geschiagenen die abso-ute Mehrhe-t e「-angt, SO erfolgt in einem zweiten

Wahlgang eine Stichwahi zw-SChen denjenigen beiden Vorgesch-agenen, die im e「sten Wahigang die

'　Haben meh「e「e Vorgeschiagene gle-Chvie-e Stimme…nd meh「 ais dje t]b「ige= Vo「gesch-agenen e「haiten, SO

erfolgt d-e StiChwahi zwischen ihnen. Haben meh「e「e Vorgeschiagene gieichviele Stimmen, abe「 we=ige「

Stimmen aIs nu「 ein ande「e「 Vo「geschiage=e「 erhaIte=, SO nehmen auβe「 demjenigen, de「 die meisten

Stimmen erhaiten hat, auCh sie an der Stichwahl tei上

O Bei eine「 St-Chwahi entscheidet dle einfache Meh「heit. Bei Stimmengleichheit wi「d die WahI wiede「holt

§19

Gescha償sf0hrender Vorstand und erweiterter Vorstand

●　　De「 geschansfuh「ende Vo「stand besteht aus

.　dem Vo「SItZenden,

●　dem stellvertretenden Vo「sitzenden,

●　　dem Finanzvo「stand

●　　dem Geschatsfuh「er

●　De「erweiterte Vo「Stand kann aus vier BeiSitze「n bestehen.

●　Die Vo「standsmitgIiede「 werden fur eine Amtszeit von zwei Jah「en du「ch dje Mitg-iederversamm-ung gewahIt.

Die WiederwahI de「 Vo「standsmitg=ede「 ist zuiassig.

'　De「 gesch純sfuh「ende Vorstand Ieitet den SSV. Er e=tSCheidet in alien AngeIegenheiten des SSV mit

Ausnahme der Angelegenheite=・ die ge「n. § 16 der Satzung in der Zust知digkeit de「 Mitgliederve「sammIung

Iiege= Ode「 fur die die Satzung eine a=de「e Zustandigkeit 「egeit.

'　De「 geschaftsfuh「ende Vorstand ist Vo「stand gem狐§ 26 BGB und vertritt den SSV ge「ichtiich und

auβe「ge「ichtiich. De「 SSV wl「d du「ch zwei Mitgiieder des geschaftsfuh「enden Vo「stands, da「unter de「

Vorsitzende ode「 der steilve面etende Vorsitzende vert「eten.

1 Eine Pe「so=aiunio= im geschaftsfuh「enden Vorstand und im erweiterfen Vo「stand ist nicht zuiassig.

'　Aufgabe des geschaftsfuhre=den Vo「sta=ds ist die Geschattsfuh「ung des SSV.

1 De「 geschattsfuh「ende Vo「stand ist besch-ussfahig・ Wenn mIndestens d「ei Mitg'jede「 des gesch紬sfuhrenden

Vorstands’da「unte「 de「 Vo「sjtzende oder der stel一Ve巾etende Vo「sitzende anwesend sjnd. Entscheldungen

erfolgen m-t einfache「 Meh「heit. Stimmenthaitungen we「de…icht mitgezah-t.

'　De「 geschaftsf。h「e=de Vo「stand blejbt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neue「

geschansfdhrende「 Vorstand gewahlt ist.

'　Scheide= Wah「end ei=e「 Amtszeit blS Zu ZWei Mjtgliede「 des gesc軸sfuhrenden Vorstands vorzeitig aus, SO

kann de「 gesc固Sfuh「ende Vo「stand bis zur nachsten o「dentiiche= Mitg-iederve「sammiung Nachfoige「

berufen Berufene VorstandsmitgIieder sind umgehe=d dem RegiSte「ge「icht zu「 Eint「agung anzumelden.

Scheiden wahrend eine「 Amtszeit vier ode「 mehr Mjtgiiede「 des geschaftsf。hrenden Vorstands aus, muSS

nach dem Ausscheiden des vierfen MitgIjedes des gesch緋tsfuhrenden Vo「stands blnnen SeChs Wochen

eine auβe「ordentijche Mitgiiederversammiu=g Stattfi=den auf de「 de「 gesamte geschaftsfuhrende Vorstand

neu gew細t wl「d. Die Amtszeit der nicht ausgeschiedenen Vo「standsmitg。ede「 endet mit dem Beginn der

auβe「OrdentIIChen Mitgijederversammiung.

De「 Vorsitzende im Ve「hi=de…gSfaIl de「 steiIve巾etende Vo「sitzende ladt tu「=uSm純ig zu den

Vo「standssjtzungen unte「 Bejfugung einer Tagesordnung ei= Bejde Vo「standso「gane t「eten bei Bedarf,

jedoch mindestens sechsmaI jah「iich zusamme=・ Die Einbe「uf…g erfolgt per Mai一・ Die Sitzungen werden

VOm Vo「sitZenden oder vom steルertretenden Vorsitze=de= ge-eitet・ Besc博sse beIde「 Vo「standso「gane
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k6men) Wenn nicht ein Vo「standsmitglied widersp「iCht, auCh lm SCh「輔Chen ode「 eiekt「onischen

UmIaufverfah「en gefasst werden

・ Uber die Sitzunge= Sind E「gebniSP「OtOko-ie zu fert-gen D-e P「otokoi-e si=d a-ien Vo「standsmitgiiede「n zu

ube「senden. Die O「iginaip「otoko=e sind aufzubewah「en.

§20

HaushaItsfu hru ng

.　Fu「 jedes Geschans」ahr ist vom gesch純sfuh「e=den Vo「stand ein Haushaltspian zu e「steiien, de「 de「

Mitgiiederve「sammiu=g Zu「 Ge=ehmjgung vo「zuIegen ist.

●　Fur jedes abgeiaufene Gesch紬sjah「 ist vom geschansfOh「enden Vo「stand ein Jahresabschluss zu ersteIien,

der der MitgiiederversammIung zu「 Beschlussfassu=g VO「ZuIegen ist.

§21

Kassenprtifer

●　Die Mitgiiederversammiung wahlt zwei Kassenp「面er (aIte「nie「ende Wah一)・ Wiederwahi ist einmai zulassig.

・　Die Kassenp「Ofe「 nehme= ihre= Prufauft「ag zu zweit wahr・ Die Kassenp「鴫r sind befugt, Einsicht in aiIe

Kasse…nte「lagen sowie aile sonstigen Unte「iagen zu =ehmen. Koplen VOn U=te「iagen d面e…icht gefertigt

We「den Den Kassenp「蹄e「n ist umfassend Auskunft ube「 die Verm6gensverwa-tung und die

Wirtschaftsfuh「ung zu erteiien

'　Die Kassenp「師e「 mOssen einem Mitgijed angehO「en. Kasse=Pr師e「 d面en keinem ande「en O「gan des SSV

angeh6ren.

'　Die Kassenpr面er mussen mindestens einma=m Jah「 die Kassenbuche「, die Beiege und die Kasse des SSV

P「ufen・ Sie haben dem gesch細s佃h「enden Vorstand spatestens zwei Wochen vor de「

Mitg=ederve「sammiung ejnen sch「榊chen Be「icht ube「 die Kassenp「ufung zu ube「senden.

'　Die Kassenprufer t「agen ih「en Pr胸e「icht der Mitgliederve「sammlung vo「・ Soliten d=rCh die KassenprOfe「 keine

Beanstandungen geauβe巾We「den’SO 「egen Sie dIe EntIastung des geschaftsfuh「enden Vo「stands an.

§22

Haftung des SSV und seiner Amts- und Funktionst「ager

●　Eh「enam川ch Tatige …d Amts- und Funktionst「ager’haften fu「 Scheden gegen的e「 den Mitgliede「n und

gegen。be「 dem SSV) dle Sie in E冊=ung ih「e「 Tatigkeit ve「ursachen’nu「 f。「 Vorsatz und g「obe

Fah「lassigkeit.

.　De「 SSV haftet gegenube「 de= Mitg=edern im lnnenve「h訓nis nicht佃「 fahrIassig verursachte Scheden, die

Mitgileder durch den SSVN) Seine O「ga=e, Amtst「ager ode「 Mita「beite「 e「leiden, SOWeit soiche Schaden

nicht durch die Ve「siche「ungen des SSV abgedeckt sind.

§23

G「unds割ze der Datenerhebung und Datenvera「beitung

●　Zu「 Erfullung de「 Zwecke und Aufgaben des SSV we「den unte「 Beachtung der Vo「gaben des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) pe「so=enbezogene Daten de「 Mitgliede「 der MitgIlede「 des SSV

e「hoben, geSPeichert, Ve「a「beitet, genutZt und ube「mitteIt.

O lnsbesonde「e we「den durch de= SSV foigende pe「sonenbezogene Daten (Mitgiiederdaten) erhoben,

gespeichert' Verarbeitet, gen=tZt und ube「mittelt. Name=, Vo「namen, Geburtsdaten, Ve「einSZugeh6rigkeit

VO川atu「lichen Pe「SOnen. Bei Pe「SOnen mit besonderen Aufgaben im SSV werden die sowievo-ist卸dige
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Ad「esse mit Teiefo…umme「・ E-Ma=-Adresse, Geburtsdatum, ggf. die釦冊gkeit einer erWO「benen Lizenz

und die Bezeich…=g ih「e「 Funktion e「hoben, geSPeichert, Ve「arbeitet , genutZt und ubermltteit.

●　Die Datenerhebung, Speicherung, Verarbeitung, Nutzung und Ubermittlung im Rahmen de「 Ve「einszwecke

dient vo「nehmiich zu「 Ve「besserung und Vere面achung de「 Abiaufe　…d zur Schaffung di「ekte「

Kommunikationswege zwischen Ve「einen, deren Mitgliede「n und dem SSV.

'　Zugang zu pe「sonenbezogenen Daten e「haiten nu「 Pe「sonen, dje im SSV eine Funktion ausuben, Weiche die

Kenntnis de「 personenbezogenen Daten erfordert.

. Jeder Betroffene hat nach Ma[§gabe de「 Bestimm…gen des BDSG. das Recht auf:

●　Auskunft zu den zu seine「 Pe「son gespeiche巾en Daten,

O Be「ichtigung uberdie zu seine「 Pe「son gespeicherten Daten,

.　Sper「ung de「zu seine「 Pe「SOn geSPelCherten Daten und

●　L6schung de「zu seine「 Pe「son gespeicherten Daten.

●　DerSSVsteIlt sicher, dass pe「sonenbezogene Daten durch

geeIgnete teCh両SChe und o「ga=isato「iSChe Ma8nahmen vo「 der unbefugte= Kenntnisnahme du「ch Dritte

gesch。tzt s-nd und ausschIie馴Ch die zustandjgen SteIIen Zugriff auf Mitgiiederdaten habe=・ Dies g冊

entsp「echend' Wenn der SSV eln info「mationssystem gemeinsam mit dem KSB Steinfurt ode「 anderen Ve「banden ode「 durch be

§24

AufI6sung des SSV

●　Die Aufi6sung des SSV ka=n nu「 auf eine「 eigens fu「 diesen Zweck einbe「ufenen au1§e「ordentIichen

Mitgiiederve「sammiung beschiossen werden’auf de「e=丁ageso「dnung ausschiie馴Ch der P…kt Aufi6s…g

des SSV stehen darf. Die Einberufungsform bestimmt sich nach § 14 Abs. 3 de「 Satzung.

'　ZurAuf16sung des SSV isteine Meh「heitvon 3/4 de「abgegebene= guitige= Stimmen erfo「de「iich.

●　Die auBe「O「de輔Che MitgIIederversammiung emennt du「ch Beschiuss bis zu d「ei nat…che Pe「sonen zu

Liquidatoren.

●　Bei Aufi6sung des SSV ode「 bei WegfaIi steue「begunstigte「 Zwecke f釧t das Verm6gen des SSV an die Stadt

Lenge「ICh’die es unmittelba「 und ausschiieβlich f種「 gemei=nutZige, miidtatige oder ki「chiiche Zwecke zu

Vervenden hat

§25

1nkrafttreten

Diese Satzung wu「de auf de「 Mitgiiederversammiu=g am 23.05.2017 in Lenge「ich beschiossen und t「itt mit

Eint「agung in das Ve「einS「egiSter ln K「aft.
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