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Salzung Schülzenveleln Bobenhelm-Roxheim 1972 e.V

s1
Name und Sltz dea Vereing

De. Verein führt dsn Namen Schützenverein Bobenheim-Roxhsim 1972 e.V Er ist in
das V€reinsregister beimAmtsgedcht Ludwigshaf€n unter Nr. VR 411 FT eingetagen
und hat seinen SiE in Bobsnheim-Roxheim.

s2
Zweck d€s V€l€lns

Dsr Verein verfolgt ausschließlich und unmittglbar gemeinnüEige Zw€cke im Sinne
desAbschnittes,Steuerbegünstigte Zwecke" derAbgabeordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung sportlicher Übungon und Leistungen. Oie Tätig-
koit des V€reins ist daauf ge cht6t, dieAllg€msinheit durch Ausübung und Pi€g€ de6
Schießens aul sportlicher Grundlaqe selbstloszu tördernl

Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung und Pflege des Schießsportos
sowle der lntegration von Behinde*€n in den Schießsport und das Vercin6l6b€n als
Beitrag zur Förderung und Pllege des Behindeienspons v€rwkklicht.

Soweit Veranstaltungen schießsportlicher und vereinsfördemder Art durchgef ühn weF
dsn, sollen sie in ihrer Gosamldchtung dazu dienen, diesen gemsinnützigen Zweck zu
verwirklichen.

Der Verein verpllichtel sjch, b€i all seinen Vsran6taltungen gegenttb€r dsr Ökobgie
Verantwortung zu lragen.

Der Verein ist selbsllos lätigt er verlolgt nicht in erster Linie eigsnwirtschaftliche Zwecke
und erctrebt ksinen Gewinn. Mitlel d€s Voreins dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwend€t werd6n, Di6 Mitglieder erhalten keino Zuwendungen aus Mitteln

Der Vsrein ist Mitglied des Sportbundes Pfalz e.V sowie des Pf:ilzischen SchüEen-
bundes e.V und damit mittelbares l,litglied des Deutschen Schü,enbundes, deren
SaEungen er anerkennl, Dsr V€rein unlerwirll sich den SaEungsbestimmungen und
Ordnungen (Rgchtsordnung, Spielordnung, Disziplinarordnung) des Sponbundes Pfatz
e.V und seiner Vebände, insbesondere hinsichllich seiner Einzolmitglieder.



s3. Ge€chätbiahr

Das Geschällsjahr ist das Kalendedahr.

$4
Mltgll€dschatl

1. Der Verein hat

a)
b)
c)
d)

aktive Mitglieder über 1 8 Jahre
jugendliche Mitglieder unter 16 Jahre
passive l\Iitglieder
Ehrenmitglied€r

2.

3.

ZurAufnahme ist sins schriftlichs Anmeldung edordeflich. Mitglieder können alle
Personen werden, die sich in geordnelen Verhältnissen belinden und iiber €in€n
gul€n Leumund verfügen. Über die endgültige Aufnahme enlscheidet der Vor
stand.

Jedes neu aufgenommene Mitglied erhält eine Mitgliedskans, sowle auf Wunsch
eine Satzung zum Selbslkostenpreis. Das nou aulgenommene Mitglied verptlichtet
sich durch seine Editdttserklärung, die Satzung des Vereins anzue*ennen und zu

Mitglieder, die sich um den Verein ganz besondere Verdienste eMorben haben,
können von der Hauptvorsammlung zu Ehrenmitgli€dem emanntweden.

so
Rechle und Pfllchton d6r lllltgll€der

Die Mitglieder haben freien oder ermäßigten Zutdtt zu Vereinsvsranstaltungen. Aus-
nahmen werden durch VorstandsbeschlusS von Fall zu Fall bestimmt.

Jedes Milglied ist verpllichtet, den Ver€in nech besten lcälten zu lördern, die lestge-
seläen Beihäge zu leisten und die von der Vereinsleitung zur Aulr€chtefiallung d€s
Schießb€tiebes erlassenen Anordnungen zü beächten. lritgliedet die die Vereins-
inleressen schädigen und trolz wiedeholter lvlahnung nicht davon ablasson, können
aus dem Verein ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn die Vereinsbeihäge
nach Fälligkeit trotz Aufforderung nicht innerhalb einer Frisl von einem Monal bezahlt

Ehrenmitglieder genießen alle Rechte der ordenilichen lvlitglieder.

Jedes Mitglied über 18 Jahre besitzt Slimm- und Wahhecht. wählbar sind nur Mit-
glieder übe.21 Jahr6.
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s6
Vereinslugend

Alle Vereinsmitglieder bis zum vollendetgn 18. Lebensjahr bilden die Vereins,ugend
des Schülzenvereins Bobenheim-Roxheim e.V thre Rechte und pflichten sind in- der
Jugendordnung feslgelegt,

$7
Erltischon der Mitglie.tschaft

Die lvlägliedschaft erlischl durch Tod oder durch schrif iche Austriflse*tärung aufden
Schluss des Kalenderjahres mit einer Fdst von einem Monat. Der B€trag isi bis zum
Erlöschen der Mitgliedschatt zu bezahten.

Ein Vereinsmitglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werdsn ($ 5,
Abs. 2). Bei Stimmenqleichheit entscheidet der VorsiEend€.

Das Mitglied wird auf Wunsch zu seinem Ausschtuss gshört. Die Kündigung ertotgt
durch Einschreiben mit Rückantwort. Die tnanspruchnahme vereinseigeierhechti-
mitiel hat keine aufschiebende Wirkung.
Das €usgeschlossene Mitglied isl tor€chtigt in der dem Ausschluss turnusmäßig fol-
gend€n Jahreshauptuersammlung Berufung einzulegen, die mil einfacher Mehrheit
€ndgülti9 €ntscheidet.

s8
Betträge der Mitgleder

Jedes Voreinsmitgli€d bezahlt ein6n Jahresbeitrag dessen Höhe von d6r Haupfuer-
samfi lung bestimml wird.

Sämlliche Einnahmen d€s Vereins sind zur Edü ung des Vereinszweck€s (S 2) zu

1.

se
Leltung der V€rwaltung

D€r VorciE€nde leilet di€ Vereinsg€schäfte und vendtt den Vorein geich{ich und
außergerichtlich.

Voßtand des Vereins am Sinne des S 26 BGB sind der Vorsitzende und der steltveF
lrelend6 VorsiEend6,
B€ide Vorctandsmitgljeder sind jederf|r sich allein vsnretungsberechtigt.



D€r Gesamtvorcland bestehl aus:

' - dem Vorsilzenden
- dem stellv Vorsitzenden
" dem Schrifttührer
- dem Schatzmeister
- dem Jugendleiler
- dem Schi€ßleiter
- dem Waffenwan
- d6m Haus- und Gerätewad

Schriftführer, Schatzmabler, Jugendleiter, Schießleiter, Kass€nwart und Haus- und
Gedt€wart erhallen einen Stellvertreter
Personalunion ist unzulä66i9.

Der Gesamlvorstand bsruft nach Bedarl und nach Fäch- und Sachkompetenz einen
oder m€hr€re Bekäte.

Oer e eiterte Vorstand ist b€schlussfähig, wenn mindestens 5 l\ritgtieder dss eF
w€iterten Vorstand€s, darunter der 1, Vorsilz€nde oder der 2. Vorsitzende anwe-
send sind.

3. Der elweiterte Vorstand wird von d6r Hauptuersammlung aul jeweils 2 Jahr€ ge-
wählt. Die Vorstandsmitgliader bleiben bis zurWahlihrer Nachtotger im Amt. Jedes
Vorstandsmilglied ist einzeln zu wählen.

4. Dem Vorstand obliegt es, die Veranstaltungen des Ve€ins fustzulegon, sowie
Sonderkommissionsn zur Erledigung beslimmter Angelegenheilen zu bestellen,
Er entscheidel in allen in der Satalng vorgesehenen Fäll€n und schlichtet bsi el-
waigen Differenzen zwischen den lritgliedem. Die SiEungen wsden geteitet vom
Vorsilzonden, im Falle seiner Verhinderung vom stellvertrelenden VorsiEsnden.
Ljberdie Sitzung und Beschlüsse wird vom Schriftfübrer Protoko geführt, das vom
Sitzungsleiter gegenzuzsichnen ist.

5. Der Gesamvorstand beruft einen Alleslenrat. Milglieder sind atte Ehrenmitgtieder,
und Personon die durch langjähdge engagierte VereinszugshörigkeitAnelkennung
eruorb€n haben.
Die GesamEahl ist aul T Mitgtieder begrenzt.
Das Aufgabengebiet erstr€ckt sich aut Beratung der Vo6tandschafi und ats Schieds-
gericht in all€n Vereinsfragen und eventuellen Streitigkeilsn.

s 10
Ka6senprüfung

Die Haupwersammlung wählt aul die Dauervon 2 Jahren zwejKassenpdfer Sie ha-
ben vor dem Rechnungsabschluss eins ordenlliche Kassenpdifung vorzunehmen und
da{lbsr in der Haupwersammlung Bericht zu erstatten.



s 11. Ehrenamt und Vergütungen

Die Organe des Vereins üben ihre Täijgkeit grundsätztich ehrenam ich aus. Die t it-
glisdererhalten keine cewtnnanteite und in jhrer Eigenschaftats Mitgtied€rauch käi;;
sonstigen Zuw€ndungen aus Mittetn des Vereins. Siä erhatton bej liem Ausscheid€;
od€r beiAuflösung oderAufhsbung des Vereins nicht m€hrats ihle etwaig€ geteislei;;
Sacheinlagen zurück.
Es darf k€ine Percon durchAusgaben, die d€n Zwecken des Vereins frsmd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergülung begünstig werdon.

s12
Hauptversammlung

9r9 Hauptversammtung solt in den ersten drei Monaten des Katenderiahres durchge-
lührt werden. Sie wird vom VorsiEenden, im Falle seiner Verhinderuig vom steliväi-
hel€nden Vorsitzend€n, einb€rufen und geleilet. Die Eintädung solt s;ätestens z;ei
Wochen vorher schifltich unter Mitteilung der einzetnen punite dsr'Tagesordnung
erfolgen,

1) Die Tagesordnung sollfotgende punkte enthatten:
a) Bericht d€s Vorsitz€nden und seiner l\,titarbeiter über das abgetaufene Geschätts_

iatu.
b) Enllastung des Vorsitzenden und seiner l\ritarbeiier
c) Etwa anfallonde Wahlen desvorstandes und der Kassenprüfer.
d) Ggnehnigung d€s Haushaltsvoranschlages.
e) Entscheidung über Beschwerd€n gegen den Ausschtuss sines Mitgtieds.f) B€schlusslassung überdenAn- und Verkauf von Grundstücksn.
g) Salz.ingsänderungen
h) Verschiodenes

1.

Anlräge zur Hauplversammlung können nur bedcksichligt werden, wenn sie min_
deslens eine Woche vor der Versammlung schffflich einglreicht werden.

Bei der Beschlussfassung entscheidet di€ Mehrhejt der abgegebenen Stimmen,
soweit nichts ander€s bestimmt ist. Bei Stimmengteichho e;ls;heidet die Stimm;

über j€de Hauptversammlung ist ein protokollzu lühren, das vom Versammlungs-
leiter und vom Schrittliihrer zu unterzeichen ist.

s 13
Außeroidenfl lche Hauptversammlung

Der Vorsitzende kannjedetzeil eine außerordenfliche Hauptversammlung mit einer
Frist von einer Woche einb€rufen,



D€r Vorsitzende muss 6ine au ßercrdontliche Haupwercammlung einberufen, wenn
dies von mindestens i0 v. H. der stimmberechtiglen Milgliedern unterAngabe des
Grundes verlangt wird.

Die außercrdentliche Hauplversammlung hat die gleichen Befugnisse wie die or-
dentliche Hauptversammlung.

Für die Durchführung gellen die gleichen Bestimmungen wie in S 12.

s 14
Zustimmung der llritglieder

zur Beschlussfassung über folgende Punkte ist die lvlehrheit von drej Vierieln der in
der Hauptversammlung erschienenen stimmb€rschligten Mitglieder erlordorlich.

1. Anderungen der Saizung. Wird eine Satzungsbestimmung, w€lche €ins Voraus-
solzung derAn6*6nnung der Gemeinnülzigkeit bedhrt, geändei, neu eingeführt
oder aufgehoben so ist das zuständige Finanzanü zu benachrichtigen.

2. Aullösung bzw. Verschmelzung des Vereines, wsnn nichl mindeslens 7 l\,4itglieder

sich €ntschlioßen, ihn weiteEuführen, ln diesem Falle kann derVerein nicht aufge-
löst werden, Die Aullösung bzw Verschm€lzung des Vorsines kann nur aul einer
Hauptveßammlung bsschlossen werden, auf deren Tagesordnung eine Beschluss-
fassung hiedber angekündigt isl.

3. Zur Anderung des zweckes des Vereins isl die zustimmung aller Mitgliedor erfor-
derlich und muss schrittlich €rlolg€n.

s 15
Aüllösüng de6 Verelns

BeiAutlösung oderAulhebung des vereins odsr bei W€gläll seines bisherigen steuer-
beg{lnstigt€n Zweckes lälll das Vemd,gen an die Orlsgemeinde Bobenheim-Roxheim,
die es ausschljeßlich und unmittelbar lür gem€innützigs zwecke zu verwenden hat.
(2.B. Sport)



. Anhang

Ehrenordnung Schilts€nv€r€ln Bob€nh€lm-Eoxhelm e.V 1972

Ver6lnszügehörigkelt:

l0Jahre Ehrenurkunde
20 Jahre Ehrennadelln Bronze
25 Jahre Ehrennadel ln Sllb€r
30 Jah.6 Ehrennadel ln Gold

Besond€le Verdlenale:

Für besondore l-ebtungen lm 6chle0sportllchen Bereich (natlonale und lnter-
natlonale Erfolge) sowle besonder€ V€rdl€nsl€ um d6n Verdn klnn eine Ehren
mltglledschalt verllehen werden.
Dlea wird vom VoBland €lßllmmlg b€GchlGs€n.
Dle Anzahl der Ehrennitgliedschsften ist aut elne pro 50 lrltglleder beschränkt.

Dle36 Ehrcnordnung ist nicht zßtimmungspfllchllg durch dea Antsgerlcht und
wlrd ala Anhang zur Satsung g€fühn.



Schützenverein Bobenheim-Roxhelm 1972 e.V.

Anhang

zur Satzung vom Juni 2009

s12
Einladung zur Hauptversammlung

Der Verein strebt zur Vermeidung von Verwaltungskosten
(Brief-Porto) an, die Kommunikation mit den Mitgliedem
kostenneutral via E-Mail zu fuhren.

Die Einladung erfolgt ab sofort schriftlich oder per E-Mail.

Zuktinftig können somit dann gemäß Satzung auch
,,offizielle lnformationen" - wio z.B, Einladungen zur
Hauptversammlung u.s.w. . durch E-Mail erfolgen,

Mitglieder, die keine eigene E-Mailadresse angeben oder
auch keine haben, werden weiterhin per Brief eingeladen.

Dio Zustimmunq der Hauptveßammlunq ist srfolqtl

Bobenheim-Roxheim, den 08.03,201 3




