Freibad Verein Hiesfeld e. V.
Vereinssatrung (Siand:16.03.2016)
§ 1 Name und Sitr
Der Verein führt den Namen Fmibed Hiosfeld e. V..
Er ist in das VeEinsregister des Amtsged{$b Duisburg eingetragen.
Sik des Vereins ist Dinslaken.

§ 2 afleck d€6 Vereins
Der Verein verfobt ausschlbßlich und unmitblbar gemeinnütsige Zr.{ecke im Sinne des
Abschnitts
"Steueöegonstigte Zlvecke des Abgabenordnung..
Der Vorein ist selbstlos Eltig, er vernoEt nftrtt in eßbr Linie eigenwirtscfiafrliche
Zwecke. Zweck des Vercins ist db Föderung des Scfiwimmsports und der körpedichen
Ertuchtigung, beispielsreeise durch Angebote zur Wassergymnastik oder die Durch_
falhrung von Schwimmkur8en für Kinder.

§ 3 Verü€ndung d,er Mittel
Miftel des Vereins dtirbn nur

ftr saEungsmäßige Zu€cke

\rerwendet !r,eden. Mitglieder

erhalten keine Zuvcndung aus Mineln des Vereins.
Es dad keine Peßon durch Ausgaben, die dem Zr,reck des Vereins fremd sind, od6r
durcfi unverhältnbmäßig hohe VergüturEen begünstigt llErden.

§4

Mibliedschafr

Miblieder können einzelne Personen uprdenMiElieder können aucfi Vercine und Körperschaftan des öfien{ichen Rechb rtllerden.
Die Mitsliedschafr wid durch eine schriftliche Beitritherklärung eftyorben. Der Vorstand
entscheidet über die Autuahrne. Mit der Autuahme erkennt das MiElied db Satzung anDb MiEliedsdtafr endet mit Tod, Ausüitberklärung oder Aussdtluss. Der Austitt aus
dem VeJein ist jev{eils zum Ende €ioes Kalenderiahres möglk,|. Er bt schriftlich zu er_
klären. Zur Einhaltung der Ktindigungsfrist (drei Monate vo, Jahresende) ist ein rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein MiElied des Vorstands eforderlich.
Über den Aussdtluss bescfiließt die Mitslieden ersammlung mit der Dreivie{telmehfteit
der antr.esenden Miblieder.

§ 5 BeiHgo
Jedes Mitslied hat einen Beihag zu zahlen. über db Höhe der Beiträge und Sozialtarib
beschließt die Mitgliederuersammlung. Der BeitEg ist jähdich im Voraus zu zahlen. Bei
den Beiffigen handelt es sich um einen Jahresbeitrag- Die Beiträge werden zu Beginn

des Beitragsjahres ftlllig und r,\rerden zum «). Mäz des
SEPA - Lastscfifft vom Bankkonto eingezogen-

!e

eiligen Geschäflsiahres per

Hiezu ist dem Verein bei Beginn der Mitgliedschaft eine Einziehungsermächtigung zu
erteilen. Bei Anderung der Kontodaten ist der Verein redlEeitig vor Beginn eines neuen
Beitraggahres schrifrlich davon in KennEr'6 zu seEen- Solfie der Beitragseinzug aufgrund iehlender oder fabcher Kontodabn zusäEliche Kosten \rerursacher, §o sind
diese vom Mitglied zu tragen.

§6

G6chäfrsjahr

Das Geschäfrsiahr ist identiscfi mit dem lGlendetiahr. Es beginnt am '1. Januar und
endet am 3l .Dezemb€r.

§ 7 Organe dss Ver€ins
Die Organe des Vereins sind:
1. die Mitglbderversammlung

2. der Vorstand:
bestehend aß der/dem Vorsitrenden, der Sblhretueterin bz$r. dem Stelh,erteter, der
Kassiererin ba . dem Kassbrer und der Sd)rifrfflhredn bay. dem S€hdfifthler.
Der Verein wird gerichüich und außergerichtlich durch drei Mitglieder des Vorstiandes,
darunter di€/der VorsiEende oder die/der Stellr/ertreterfin vertr€ten.

ititgliederversammluno
Alliährli€fi findet eine ordenük*le MiEli€{renersammlung statt, zu der alle Mitgli:der
vom Voßtand untsr Angabe der Tagesodnung zu informben sind. Die Mitgliederwrsammlung ist vom Vorstand sdrriftlich unter Einhaltung einer Frist von z,yei Wochen
zu beruien. Die Einladung mit unsigniefter E-Mail genügt bei solchen MiElirdem, die
ihre E-Mail-Adresse ausdrocklidl an dbsem afle€r( mibeteilt haben, Die Frist beginnt
§8

mit dem Tage der Absendung der Einladung an die leEte bekannte Mitgliederanschrifr
bzw. die miEeEilte E-Mai[.Adresse des Miblieds.
Der MiEliedervBrsammlung obliqlen:
1. Die Entgegennahme des Rechenscfiafisberichts des Vorstands und
des Berichts der Kassenprtlbr
2. Enüastung des gesambn Vorstandes
3. Wahl des neuen Vorstandes

Der Vorstand wird auf airei Jahre mit einbcher Mehrheit ge$rählt. Er führt die Geschäfte
des Vereins bis zur Neuwahl r,yeiter.

Steht für die iau/tsilige Aufgabe ein/e Kandidauin zur Wahl, kann dbse durdt Mehrheitsbeschluss per HandzeidEn erfolgen. Andemfalb ist eine geheime Absimmung per
Stimmzottel durchzuft hren.
Die Wahlordnung sieht iolgende Reihenfolge vor:
1. Wahl der/d6 VorsiEenden
2. Wahlder Stellvertreterin barr. des Stelhrertreters
3. Wahl der Kassiererin bal,. des lGssierers

4. Wahl der Sdtrififthlerin bafl. des Schrifrführss

4. Wahl rron airci Kassenprübrn/lcssenprttbrinnen
Die Kassenpr0fer dürbn dem Vorstand nicht angehören. Einmalige Vvbdeßvahl ist zulässE, wobeiiedoch von den Kassenpräbm jeu,eils eineJeiner ausscheilen muss.
5. Jede Anderung der Satrung
6. Enbcheilung über die eingerebhten Anträge
7. Ernennung von Ehrenmitgliedem
8. Auflö§ung des Vereins
Eine außerodentliche MiEli€den ersammlung muas vom Voßiand einberufen werden,
\.renn mindestens ein Dritbl der odendicrlen MiElMer die6 scfirifrlich mit Angabe des
Grundes beanüagt. Der VoI§hnd kann beim Vorliagen eines wichti{ren Grundes die
Einb€rulitng einer außercrdenüft*en Mitgliedenersammlung beschlbßen. Jede ord_
nungsgemäß anberaumte (ordenüicfie oder außerod€nüiche) Mibliederveßammlung
ist beschlussftihil. §ie bes.filießt aiber db Anbäg€ durcfi einfacfie Mehrfieit soti.eit sie
nicfit die Saeungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bebefien. über die Mit_
gliederversammlung und deren Beschl0sse ist ein protokoll anzJfertigen,
das vom
Vorsihenden zu unteßahreiben und von einen andeEn VotstandsmiBlied gegenzuzeichnen bt-

§ 9 Der VoGtand
O€r Vorstand führt die Geschäfle ehrcnamüich.
Er gibt sich eine Geschäfrsodnung.

§ l0 Satsungsänderungen
SatzungsäMerungen können nur mit Drcivierblmehrheit der anuesenden stimmberechtigten Mitslieder beschlossen \irerden.

§ t I Auf,ösung
Die Auflö§ung des Vereins kann nur in einer zu di6s6m Z$eck einboruienen auß€rordentlicfien Miqfieden/eßammlung mit Dreivb]blmehrheit der anrv€senden stimmberichtigen Mitglirder beschlossen werden
Bei der Auflösung oder Aufteburc dea Vereins oder bei Wegfall sbuerbegonstigier
Zr\€d(a ftillt das Velmögen des Vereins an LEBENSHILFE Dinslaken e. V., der es unmittelbar und aus$ließlich für gemeinnütsire, mik tnire oder kilchR$e Zvuecke zu
venvenden hat

Barten

