
Satzung der Reitsport - Gemeinschaft RSG Klosterberg e V'

! 1 Name, Rechtsform und Sitz des Vereins

Die Reitsport - Gemejnschaft RSG KJosterberg e V mit dem Sitz in Altdorf b Nbq '

ist in das vereinsrigister bei dem Amtsgericht b16tn6"r91 eingetragen Der

Vereil ist Mitgiied des Verbändes der Reit - und Fahrvereine Franlen e V' und durch

if"r"" U;t$fi des Bayerischen Reil - und Fahrverbandes e-V und der Deutschen

Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN)'

f 2 Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit

1 . Der RV bezwecld:

1.1. die Gesrurdheitsfürderung und Leibesertüchtigung aller Personen' irsbesondere

0", iw".a i- nahmen der Jugendpflege durch Reiten' Fabren und Voltigieren;

1.2. die Ausbildung von Reiter und Fabrer sowie Pferd in allen Disziplinen;

1.3. ein breit geficherles Angebot in den Bereichen des Freizeit-' Breiten- und

Leistungssports aller Disziplinen;

1.4. Hilß und Unterstützung bei der mit dem Sport verbundenen Pferdehaltung als

Maßnahme zur Fördemng des Sports und Tierschutzes;

1.5. die Vertreung seiler Mitglieder gegenüber den Behörden und Organisationen-'- 
uuf d"t nb"ni der Gemeinde und im Kreisreiterverband;

1.6. die Förderung des Reitem in der lieien Landschafl zur Erholung im Raluren

des Freizeit- und Breitensports und die Untersttilzung aller Bemifüungen zu

Pflege der Landschaft und zur Verhütung von Schäden;

1 .7. die Mitwirkrurg bei Koordinierung aller Maßnahmen zur Verbesserung der

lnliastmktur für Pferdesport und Plbrdehaltung im Gemeindegebiet;

1.8. die Mitgliedschaft im Bayerischen Landesspott Verband;

2. Durch die Edjllur:rg seiner Aufgaben verloigt der Verein sqlbstlos' ausschließlich
- 

uoJ unmifi"fU- g Jmennlttzige 2wecke im Sitme $S 51 bis 6S der Abgabeordruurg

lsil ,'^ 16.ß1g76 (BGBi I. S. 613 (1)); er enthä't sichjeder parleipolitischen

und konfessionellen Tätigkeil'

3. Der Verein verlolgt keine eigenwifischafilichen Zwecke'



4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden'

Die Mitglieder dürfen keine Gewirmanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder

auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten'

5. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins nicht

mehr als ihre einbezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrcr geleisteten

Sacheinlagen zurückerhalten'

6. Der Verein darfkeine Personen durch Ausgaben' die dem Zweck des Vereins fremd

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen'

7. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen

Zwecks darfdas Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile

der Mitglieder und den gemeinen Wefi der von den Mitgliedem geleisteten

Sacheinlagen übersteigt, nur ftir steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden'

$ 3 Erwerb der Mitglied,schaft

1. Mitglieder können natürliche Personen, jr:ristische Personen und
personenvereinigungen werden. Die Mitgliedschaft wird durch die Beitritterklärung

und deren Annahme erworben. Die schriftliche Beitrittserklänng ist an den

Vorstand des Vereins zu richten; bei Kindem und Jugendlichen bedarf sie der

schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertretrer. Personer! die bereits einem

Reit- lmd Falrverein angehörerq müssen eine Erkl?irung über die Stammitgliedschaft

im Sinne der LPO hirzuliigen.
Anderungen in der Stammitgliedschaft sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen!

Der Vorstald entscheidet über die Aufnahme' Die Ablehnung durch den Vorstand

ist nicht anfechtbar.

2. Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung seiner Satzungsgemfien

Aufgaben persönlich, finanziell oder materiell zu rmterstützen bereit sind, können

vom Vorstand als fürdemde Mitglieder aufgenommen werden'

3. Die Mitgliederversammlung kann verdiente Mitglieder und andere Persönlichkeiten,

die den ieit- rmd Fahrsport und die Vereirsarbeit wesentlich geftirdert haberl die

EhrenmiLgliedschaft verleihen.

4. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Miqlider den Satzungen

wrd Ordnungen der Regionalverbände, der Landesverbände r'rrd der FN!

$ 4 Beendigung der Mitgliedschafi



l. Die Mitgliedschaft endet durch ANtritt, Ausschluß oder Tod.

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Gesch.iftjalfes, wenn das Mitglied sie

bis zum 15. November des Jahres schriftlich gekündigt hat.

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden' wenn es

- gegen die Satzrmg oder gegen satzungsgem?iße Beschlüsse verstößl, das

Vereinsinteresse schädigt oder emsthaft gefihrdet oder sich eines unsportlichen

oder rurkameradschaftlichen Verhaltens schuldig maclrt;

- seiner Beitragspflicht trotz Mahmmg länger als sechs Monate nicht nacbkommt'

iiber den Ausscl uß entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied karm

den Ausschluß binnen vier wochen durch schriftlich begründete Beschwerde anlbcht,

über die eine Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung

ruht die Mitgliedschaft .

S 5 Geschäftsjahr und Beitröge

1 . Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr'

2. Beiträge, Aufirahmegelder und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung

festgese .

3. Beiträge sind irn Voraus zu zal en. Soweit die Mitgliedewersammhmg keine

Entscheidtmg getroffen hat, wird die Zal wtgsweise von Auftrahmegeldem und

Umlagen durch den Vorstand bestimrnt.

$ 6 Organe

Die Organe des Vereins sind
- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand

S 7 Mitglieder\)ers ammlung

l. Im ersten Vierteljahr eines jeden Jahres findet eine ordentliche

Mitgliederversammlung stätt. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche

Mitgliederversammlung einberufen; er muß dies tun, wenn es von mindestens einem

Drittel der Mitglieder unter Angabe der Grüne beantragt wird.

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter durch

schriftliche Einladung an dei Mitglieder unter Algabe der Tagesordnmg einberufen'



Zwischen dem Tage der Einberufimg und dem Versammlingslage müssen zwei

Wochen liegen.

:. ö;" ftlitgn"ä"*ersammung ist ohne Rücksicht aufdie Zahl der Anwesenden

beschlußfühig.

4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungstage

sckiftlich beim Vorstand einzureichen

Spaä. g".t"ttt" a"t äge auf Satzungszinderungen werden nicht' ardere Anträge

*".d"n"rr* b"h*delt, wenn die Miigliederversammlung dies mit einer Mehrheit

von drei Viertein der anwesenden Mitglieder beschließt'

5. Abstimmurgen erfolgen durch Handzeichen' Soweit diese Satzung nichts anderes

iestirnrnt, Äscheide.-t die einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme

des Vorsitzenden den Ausschlag.

6. Wahlen erfolgen durch Handzeichen, aufArtrag von einem Drittel der anwesenden
-' 

rr4itgli"A". a;"h Stimmzettel. Gewätrlt ist, werm die Mehrheit der abgegebenen

iiiÄrn"tt u,rf ti"t uereinigt. Erhält keiner der Kandidaten die Mehrheit' findet

zwischen den den beide;Kandidaten mit den höchsten Stfunrnzahlen eine Stichwahl

statt. Bei Stimmengieichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los'

Stimmberechtigl isi jedes persönlich anwesende Vereinsmitglied mit einer Stimme'

Stimmübenragung ist nicht zulässig'

7. Jugendliche urd Kinder haben kein Stirnmecht (6)'

8. Über die Mitgliederversa:rmlung ist eine Niederschrill auüunehmerq die die

Beschlüsse iÄ Wortlaut und die-Ergebnisse von Walrlen verzeichnen muß' Sie ist

vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu untersckeiben'

$ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversanlnhmg entscheidet über

- die Wahl des Vorstandes,
- die Wahl von zwei Kassen- und Rechnungsprüfem,

- die Jahresrechnung,
- die Entlastung des Vorstandes,

- die Beiträge, Auftahmegelder und Umlagen,

- die Ander;; er Satzung rmd die Auflösung des Vereins und

- ai" erroag";u"h $ 3 Abs. 1. Satz, 5' Satz, $ 4, Abs' 3' 2' Satz und $ 7' Abs' 4 dieser

Satzung.



Beschlüsse über die Anderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins

bedürfen einer Mehrheit von drei Viertelx der anwesenden Mitglieder'

$ 9 Vorstand

1. Der Verein w d vom Vorstand geleitet'

2. Dem Vorstand gehören an - der Vorsitzende,
- der stellvertretende Vorsitzende'
- der Schriftftihrer'
- der Kassenwart,
- der Jugendwart (gem' Jugendordng')

- der SPortwad

3. Vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende- 
Vor"itzerde; jeder aist allein vertretungsberechtigt' Im Innenrrerhältnis ist der

stellvertretenäe Vorsitzende nur im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden zur

Vertretwrg befugt'

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jalren
'' 

g"*"frü. Wi.a"*ahl ist mögliÄ. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während

äer Amtszeit aus. ist von der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswall

iurll^rut .tt; scheiden der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende

w?ihrend ihrer Amtszeit aus, ist innerhalb von zwei Monaten die

Mitgliederversammlung einzuberufer; die die Ergänzungswahl durchführt'

5. Der Vorstand ist beschlußfrihig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder

anwesend sind, bescltlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt' Bei

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt'

6. Über die Sitzungen rles Vorstandes ist eine Niedersckift auüunehmen' die die

Gegenstzinde dei Beratungen und die Beschlüsse verzeichnen muß' Sie ist vom

VÄitzenden und einem weiteren Vontandsmitglied zu rmterzeichnen'

S 10 Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand entscheidet über

- die Vorbereitung der Mitgliederversamrnlung urd die Ausführung der Besohlüsse'

- die Erfüllung aller dem Vetein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht

der Mitglied-erversammlmg nach dieser Satzung vorbehalGn ist'



- die Führung der laufenen Geschäfte'

$ I I Rechtsordnung

I . Verstöße gegen die LPO und die reiterliche Disziplin können durch' 
O.a.*g.ää*ft 

"n 
geahndet werden' Eine Ordnrurgsmaßnahme darl in der Regel

n* u".f,angt *".a.n, ierm der Verstoß schuldhaft ( mindestens leicht tährlässig )

begangen worden ist;

Ausnahmen sind Bestandteil der LPO

2. Als Ordnungsmaßnahmen körmen verhängt werden:- 
v;;;;.G"ldbußen, zeitlicher oder dauemder Ausschluß von veranstältungen

t^,. u* aä V"t"in, zeitliche oder dauemde Verweisung von Veranstaltungen

bz,lv. aus den Vereinsanlagen.

3. Die Befugnis, Ordnungsmaßnahen zu verhängen' übt derVerein' der Landesverband
- 

oa", al" iN u".. GegJn die Anordnung der Ordmngsmaßnahmen steht em

Beschuldigten das Recht der Beschwerde zu'

4. Alle näheren Einzelheiten zur Art der Verstöße' zu den Ordnungsmaßnahmen tmd
' 

^a V"tan"n *erden in der LPO - Teil C, Rechtsordnung - geregelt'

S 12 Auflasung

1. Die Auflösrmg des Vereins kann nur in einer besonderen' zu diesem Zweck mit

*i*, prirt uoi 
"inem 

Monat einzuberufenden außerordentlichen

t,,rrJi"o"*"ou*.1ung mit einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden

Mitilieder beschlossen werden'

2. Im Falle der Auflösung des Vereins füllt das Vermögen des Vereins an den Verband

der Reit- und Fahrvereine Ftanken e'V', der es unmittelbar und ausschließlich zur

fä.i".** a"t f" S 2 Abs. I dieser Sagung genannten Aufgaben zu verwenden hat'


