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SATZUNG
des Vetelns Kanu. und Segol.Club Lemgo e. V.
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Name, Sitz, Geschältslahr und Verbandszugehö.lgkelt

1. Der Verein lührl  den Namen "Kanu- und Seoel-Club Lemoo e- V." und hal seinen
Sitz in 4920 Lemgo.

Er ist beim Vereinsregister des Amtsgerichls Lemgo unterder Nr.232 eingetragen.
Das Geschältsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. über dio ceschäfts- und Kas-
senverhältnisse des Vereins sowie über Gewinn und Vorlust des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres ist vom Kassenwart al l jährl ich in der Jahreshauptversammlung
Bericht zu erslatten.
DerVerein ist dem "Oeutschen Kanuverband" und dem "Deutschen Seolerverband"
angescntossen.

s 2
Zryeck und Ziele

Der Ver€in verfolgt nur ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi9e Zwecke im
Sinne des Abschnitls,Steuerbegünstigto Zwecke" der Abgabenordnung.
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Kanusports, des Segelsports, des
Sklsports, des Wanderns, des Schwimmens und des Turnens.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch dio Ourchlührung von
Vereinsmeislerschatten und in derTeilnahme an Meisterschaften und WettkämDlen.
Der Verein ist selbstlos tätig, ervertolgt keine €igenwirtschattl ich€n Zwecko, weder
gewerblich noch sonstige Erwerbszwecke. Die Mittel d€ Vereins werden nur lür
die satzungsmäßigen Zwecke venryendet. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins.
Es dart keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins tremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werd€n.
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Verelnsabzelchon

Der Stander des Vereins z€igl auf blau-weißem Grund elne Hexe aut einem paddel
reitend (Hexe rot auf gelbe.n Kreis).
Vereinsnadeln und Mützenabzeichen haben dieselbe Austührung.
Standef und Abzelchen sjnd beim Austritt un€ntgeltl ich und unautgefordert an den
Verein zurückzugeben.
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Mitgl ledschalt

1. Die Mitgl iedschaft ist durch schri l t l iche Anmetdung beim Vo6tand zu beantragen.

2. Mitgl ied kann jeder werden, der im Eesitz der bürgerlachen Ehrenrechte ist uno oer
das 18. Lebensjahr vol lendet hat.
2a) J ugend mitg l ieder bis zum voltendeten 18. Lebensiahr.
2b) Ehrenmitgl ieder.

3. Für Schüler und Jugendliche bedarf es einer schri t  ichen Einverständniserkläruno
ctes oder der gesetzltchen Vertreler.

4. Mit der Anmeldung wird die Satzung des Vereins anerkannt.
5. Jedes am Wassersport tei lnehmende Mitgl ied muß sicherer Schwimmor sein.
6. Zu Ehrenmitgl ledern können solche Personen ernannt werden. die sich besondere

Verdienste um den Sport oder den Verein erworben haben. Die Ernennung erfolgt
durch Eeschluß der Jahreshauptversammlung.
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Austr l t t  ünd Ausschluß

Die Mitgl iedschatt zum Verein geht verloren:
1 .  du rch  Tod ;
2 .  du rch  Aus t r i t t ;
3. durch Verlust d€r bürgerl ichen Ehrenrechtei
4. durch lörmliche Ausschl ießung. Oies kann erfolgen, wenn €in Mitgl ied

a) dem Zwecke und dem Bestreben des Vereins zuwiderhandelt,  dessen Ansehen
schädigt oder

b) der Ausschuß sich im Interesse des Vereins aus sonsl igen Gründen als notwendig
erweist.

Uber den Ausschluß eines Mitgl iedes entscheidet der Vorstand. D€r Ausschluß ist
dem Mitgl ied schri l t l ich mibutei len. Das Milgl ied kann iedoch gegen den AusschluB
schrif t l ich Einspruch innefialb einer Frist von 4 Wochen erheben. über diesen Ein-
spruch entscheidet dann ein vom Vorstand zu wehlender Altestenrat, dea aus einem
Vorsitzenden und zwei Beisitzern besteht, die nicht dem Vorstand angehören dür-
ten und in ihrer Entscheidung völ l ig unabhängig sind. De. Auszuschl ießende ist auf
Wunsch zu hören. Die Fntscheidung des Attestenrates ist endgült ig und schl ießt di€
Anrulung ordentl icher Gerichle aus. Der Ausgaschlossene oder Ausgetretene hat
keinen Anspruch aul Entschädigung aus dem Vereinsvermdgen oder auf Bückzah-
lung von Beiträgen.

5. Oer Austr i t t  ist nur zum Jahresende möglich. Die Abmeldung muß bis zum 30. No-
vember beim 1. Vorsitzenden schrif t l ich erfoloen.

s 6
Rechte und Pfl ichten der Mitgl ledet

Die Mitgl ieder haben das Recht, an den Mitgl iederversammlungen des Vereins tei lzu_
nehmen, Anträge zu stel len und vom vol lendelen 18. Lebensjahr ab das Stimmrecht
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auszuüben. Jedos si immborechtigle Mitgl ied hat ein€ Sl immo. Das Slimmrechl ist
nicht auf dri t te übertragbar. Das passive Wahlrecht beginnt vom vol lendeten 21. Lebens-
jahr an und nach mindestens drei jähriger lvl i tgl iedschaft.  Zur Wahl des 1. Vorsi lzenden
ist ein Mindestalter von 25 Jahren und mindeslens tünl jährige st immberechl igte Mit-
gl iedschatl  ertorderl ich.
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Beilräge

1. Der Verein orhebt zur Beskeitung ssiner Kosten, zur Erhaltung des Vermögens t lnd
zur Durchführung seiner Autgaben von den Mitgl iedern einen 8ei l .ag.

2. Ehrenmitgl ieder sind von Beitragszahlungen befreit .

3. Zum Erwerb der Mitgl iedschaft wird elne Aufnahmegebühr in Höhe eines Jahres-
beatrages erhoben.

4. Bgitragsänderungen sind der Jahreshauptversammlung vorbehalten.
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Leitung und Verwalt!ng

Die Geschäfte des Vereins leitet der'1. Vorsitzende und bei Verhinderung dessen
Stel lvertreter.
Der 1. Vorsitzende ünd sein Slel lvertreter vertreten den Verein aerrchtl ich und aul ler-
gerichl l ich.

Der'1. Vorsitzende kann auch ein anderes Vorstandsmilgl ied zur Vornahme von
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art lür den Verein ermächligen,
sofern sle zusammen mit dem 1. Vorsitzenden erlolgen.

Der '1. Vorsitzende und dessen Stel lvertreter oder ein anderes ermächtigles vo.-
standsmitgl ied haben in al le namens des Vereins abzuschl ießenden Verträge die
Bestimmung aufzunehmen, daß die Mitgl ieder nur mit dem Vereinsvermögen halten.

1 .
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Vorstand

1 . Der Vorstand des Vereins besteht aus:
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Organe

1. Die Organe des Voreins sind:

a) der Vorstand;
b) die Jahreshauptversammlung.

Oie Jahreshauptversammlung kann durch einfache Mehrheit beschl ießen, daß zum
Vorstand eine Anzahl Beisitzer lr l t t .



a )  dem 1 .  Vo rs i t zenden ;
b) dem Slel lvertreter:
c) dem Kassenwart.

2. Der 1- Vorsitzende kann für besondere Angeiegenheiten oder Veranstal lungen des
Vereins zur Erweiterung des Vorstandes Mitgl ieder besl immen, die jedoch nur be-
ratende Funktionen haben.

3- Der Kassenwart wird mit der Kassentührlng des Vereins beaultragt. Er hat die
steuerl ichen Vorschri l ten zu beachten.

4. Der Vorstand beschl ießl über al le Angelegenheaten des Vereins. welche nicht der
BeschlußfassLrng der Jahreshauptversammlung vorbehalten sind, insbesondere
übe r :
a) die Aufnahme oder Ausschl ieBung von Mitgt iedern;
b) die Vorbereitung von Veranslaltungen des Vereins.
Die Beschlüsse des Vorst iandes werden mit Stimmenmehrheit der anwesenoen
Mitgl ieder gefaßt. Bei Stimmeng leich heit entscheidet die Stjmme des 1. Vorsrrzen-
den. Uber die Beschlüsse des Vorstandes ist ein protokol l  zrr tühren. welches von
dem Vorsi lzenden und dem Protokol l führer zu unterzeichnen ist.

5. Die L4itgl ieder des Vorstandes werden in der Jahreshauptversammlung mit ein-
facher Mehrheat gewählt.  Die Amlsdauer beträgt 2 Jahre- Eine Wiederwahl ist mög-
l ich. Die Wahl des 1. Vorsikenden hat vor der Wahl der übrigen Mitgl ieder des Vor-
standes zu erfolgen.

6. Scheidet ein Vorstandsmitgl ied vorzeit ig aus, so betraut der Vorstand, tal ls erlorder-
l ich, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung ein Mitgl ied mit den Aufgaben des
Ausgeschiedenen. Der Posten ist in der nächsten Jahreshauptversammlung tür di€
restl iche Amtsdauer neu zu besetzen.

7. Die Vorstandsmilgl ieder haben keinen Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit.
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Jahreshauptversammlunq

1. Die Jahreshauptversammlung besteht aus Mitgl iedern des Vereins und solt  min-
destens einmal iährl ich einberuten werden. Stimmberechtigt sind jedoch nur vol l-
j ähnge  M i tg l i ede r

2.

3 .

Die Einberulung erfolgt durch d€n Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung
Lrnd unler Einhalt einer Frist von mindestens 14 Tagen.
Die Jahreshauptversammlung beschl ießt über:
a) die Entlastung der Vorstandsmitgl ieder;
b) die Wahl der Vorstandsrnitgl ieder;
c) die Wahl der Kassenprüfer;
d) die Veranstaltungen des Vereins;
e) Satzungsänderungen;
l) Ernennung von Ehrenmitgl iedern;
g) die Auflösung des Vereins;
h) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken;
i) Entscheidung über die eingereichten Anträge, soweit der Gegenstand der Be-

schlußlassung der Jahreshauptversammlung unterl iegt.
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Anträge z{rr Tagesordnung der Jahreshauptv€rsammlLlng können nur berücksich-
t igt werden, wenn dies€ eine Wocho vorher dem 1. Vorsitzenden schri l t l ich einge-
reicht werden.

Jährl ich ist ein Kassenprüferzu wählen. Er übernimmt die Aufgaben des vor 2 Jahren
gewählten Kassenprüters. Die Amtsperiode eines ,eden Kassenproters beträ9t
2 Jahre. Oie Kassenp.üfer dü r le n nicht dem Vorsland angehören.

Dia Jahreshauptversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder seinem Stel lvertreler
geleitet.

Die Jahreshauptversammlung ist beschlußlähig, wenn 1/3 der st immberechtigten
Mitgl ieder anwesend sind- Wird diese Zahl nicht erreicht, wird die nächsle Jahres-
hauptversammlung 15 Minuten späler einberufen und ist dann ohne Rücksjcht
auf die Zahl der anwesenden Mitgl ieder beschlußfähi9, wenn sie die gleich€ Tages-
ordnung erhält und wenn auf di€ Beschlußfähigkeit in der Einladung ausdrückl ich
hingewjesen worden ist.

Bei Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit
nichts anderes bestimmt ist.  Bei Stimmengleichheit enlscheidet die Stimme des
1. Vorsitzenden- Aul Antrag kaon die Mehrheit der Stjmmberechtigten eine schrifF
l iche Abstimmung beschl ieoen.
Uber al le Versammlungen ist ein Protokol l  zu lühren, das vom 1- Vorsitzenden ( lnd
vom Protokol l führer zu unteeeichnen ist.
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Außero.dentliche Jah.eshauplve,sammlung

Der Vorstand kann in dringenden Fällen eine außerordenll iche Jahreshauptver-
sammlung mit einer Frist von einer Woche einberufen.
Sie muß einberufen werden, wenn dieses von mindestens 33% der st immberechtigten
Mitgl ieder unter Angabe des Grundes beantragt vr ird. Die außerordentl iche Jahres-
hauptversammlung hat diegleichen Befugnisse wie die ordentl iche Jahreshauptver-
sammlung .

s 1 3
Haushallsführung

Die Kassengeschälte des Vereins werden vom Kas6enwart wahrgenommen.
Die Einnahmen und Ausgaben sind in Form einer einlachen kaulmännischen Buch-
führung nachzuweisen.
Zahlungen über DM 500,- bedürten der Gegenzeichnung des 1. Vorsitzenden oder
d€ssen Stellvertreters.
0ber das Vermögen des Vorelns ist lährlich elno Eilanz zu erstollen.
Die Jahresrechnung und Vormögensrechnung worden nach Jahresabschluß von
2 Kassenprüfern geprüft und von der Jahreshauptversammlung genelimigt,
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Satarngsänderung und Auf lösung

1. Zur Anderung der Salzung des Vereins jst die Stimmenmehrheit von 2/3 d€r an-
wesenden Mitgl ieder ertoderl ich. Zur Aul lösung des Vereins isl  eine 3/4 Mehrheit
der anwesenden Mitgl ieder notwendig. Eine Auflösung ist jedoch nicht möglich,
wenn sich 7 Mitgl ieder zur Weiterfü hrung des Vereins bereiterklären. ,

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Weglal l  seines bisherigen Zwecks ist das Ver-
mögen unmittelbar und ausschl ießl ich steuerbegünstigten Zwecken zuzuwenden
Das Vereinsvermögen ist der Stadt Lemgo zu übergeben, die in Übereinstimmung
mit dem Vorsteher des zuständigen Finahzamtes über das Vereinsvermögen un- |
mittelbar und ausschl ießl ich im Sinne der Gemeinnützigkeit zu verlügen hat. Die
Verwendung des Vereinsvermögens darf keine steuerl iche Verpl l ichtung auslösen.
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Der Verein hal eine Jugendordnung, die Bestandtei l  dieser Satzung ist.

Lemgo ,  den  13 .  Janua r  j 982

DER VORSTAND

gez. Raker gez. Höland gez_ Ke.khoff

Der Protokol l fr ihrer
gez. Liebig



JUGENOORDNUNG
des Kanu- und Segel-Club Lemgo e. V.
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Name und Mitgl led3chaft

Mitgl ieder der Jugendabtei lurg des Kanu- und Segel-Club Lemgo e. V. sind al le JUgeno_
lichen zwischen 14 und 18 Jahren sowie dio gewählten und berufenen Mitarbejter der
Jug€ndabtei lung.
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Autgaben

Aufgaben der Jugendabtei lung des Kanu- und Segel-Club Lemgo e. V. sind unter Be-
achtung der GrundsäEe des f€iheiflichen, domokratischen und soziaton Rechtssraares:
a) Förderung des Sports alsTeil  der Jug€nda.b€it;
b) Pflege der sport l ichen Betätigung zur körperl ichen Leistungstähigkeit,  cesunder-

haltung und Lebenslreude;
c) Zusammenärboit mit Jug€ndsbtej lungen anderer Sporlvereine;
d) Ptlege der internationalen Verständigung.

s 3
Organe

Dis in der Jugendabtei lung d€s Kanu- und Segel-Club Lemgo e. V. zusammenge-
. faßtsn jugendlichen Mltgt iedo. bis 1g Jahre wähten ihren Juge;dvertreter.
'  Oer Jugendvertreter hat dio loteressen der Jugendabtei lung zu vertroten. thmkönnen

aus den beiden Abtei lungen d€s Vereins (Kanu und Segeln)2 Berater geslel l t  werden.
Der Jug€ndvertreter muß vom geschäftsführenden Vorstand in den erweitertern Vor_

, sland berulen werden. Er kann vom geschäftsführenden Vorstand zum Jugendwart'  
bestimmt werden.

Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden Stimm-
bsrechtigten.

Die Mitgl ieder der Jugendabbilung hab€n je eine nicht übenragb6re Stjmme.
Zum Jugendvertreter können Mitgl ieder gewähtt werden, dre daß 1g. Lebensiahr vol l-
endet haben.



5 4

Jugendodnungsänderungen

Anderungen der Jugendordnung können nur von oer Jahreshauptversammlung oe-
schlossen werden. Sie bedürten der Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden
St im m berechtig ten

Lemgo, den 13. Januar 1982

. DEB VORSTAND

gez. Räker gez. Hötand gez. Kerkhofi

Der protokol[ührer
gez. Liebig

Die-S-atzung mit Jogendordnung wurde am 30. Dezember 1982 in das Vereinsregrsler
Nr. 232 beim Amtsgerichl Lemgo eingetragen.


