1
Satzung des 
Ski-Club Buer e.V. 

§1
  Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 
(1) 
Der am 31.01.1957 gegründete Verein führt den Namen: Ski-Club Buer e.V. 
(2) 
Er hat seinen Sitz in Gelsenkirchen-Buer und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Gelsenkirchen 
unter VR 20392 eingetragen. 
(3) 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
§2 
Zweck des Vereins 
(1) 
Der Verein dient der Förderung und Ausübung für alle Bereiche des Freizeit- und Breitensports.

(2). 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
 
       a)  Entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel- und Übungsbetriebes für den 
            Freizeit- und Breitensport in allen Abteilungen, 
b) die Teilnahme an sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 
c) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, 
d) den Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und Helfern, 
e) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften, 
f) Angebot für gesellschaftliche Veranstaltungen und Ausflüge 
§3 
Gemeinnützigkeit 
(1) 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werde. Die Mitglieder 
erhalten keine Anteile am Überschuss und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Vereinsämter sind ehrenamtlich auszuüben.

(3) 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§4 
Mitgliedschaft 
	(1) 	I 
Mitglied des Vereins können volljährige, natürliche und juristische Personen sowie Personen- 
gesellschaften werden. 
(2) 
Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt durch schriftlichen Antrag an den Vorstand, der über 
die Aufnahme entscheidet. Dabei ist Voraussetzung, dass ein schriftlicher Aufnahmeantrag an 
den Verein gerichtet wird. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das 
Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzu- 
nehmen. Der Aufnahmeantrag an Minderjährigen bedarf der schriftlichen Einholung des 
gesetzlichen Vertreters. 
Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss begründet werden. 
Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 
(3) 
Der Verein ist Mitglied: 
a)	In dem für betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbänden 
b)	Bei Gelsensport e.V., Gelsenkirchen, Grenzstraße 1 
c)	Der Verein erkennt die Satzungen und Ordnungen der Verbände als verbindlich an. 
(4) 
Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der geschäftsführende Vor- 
stand den Eintritt in Sportfachverbände und den Austritt aus Sportfachverbänden beschließen. 
§5 
Erlöschen der Mitgliedschaft 
(1) 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Erlöschen der Rechtspersönlichkeit, Austritt oder 
Ausschluss aus dem Verein. 
(2) 
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann 
nur zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von drei 
Monaten zum Jahresende einzuhalten ist.
 
 
(3)
Ein Mitglied kann durch den Vorstand, der hierüber Beschluss zu fassen hat, aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied
 
a)	Einen Jahresbeitrag trotz schriftlicher Mahnung mit einer Fristsetzung von mindestens 
vier Wochen nicht bezahlt hat; 
b)	Den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend verstoßen hat;

c) In einer Person einen sonstigen wichtigen Grund verwirklicht. 

Der Beschlussfassung über die Ausschließung ist dem auszuschließenden Mitglied Gelegenheit  
zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschließungsbeschluss ist schriftlich zu fassen und zu
begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen die Ausschießung kann das auszuschließende  
Mitglied die nächste anstehende Mitgliederversammlung anrufen. Bis zur Entscheidung 
der Mitgliederversammlung ruhen in diesem Fall die Mitgliedschaftsrechte des auszuschließenden
 Mitglieds. 	I 
§6 
Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 
 (1) 
Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge zu zahlen. 
(2) 
Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung durch 
Beschluss. Beschlüsse über Beitragsfestsetzungen sind den Mitgliedern sofort bekannt zu geben.
Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss Familienbeiträge festzusetzen. Der Familien- 
beitrag umfasst die Beitragsverpflichtung einer Familie mit minderjährigen Kindern. Minderjährige
Mitglieder werden mit Vollendung des 18. Lebensjahrs und Eintritt der Volljährigkeit als erwachsene
Mitglieder beitragsmäßig veranlagt. Das betroffene Mitglied wird vorab rechtzeitig darüber informiert.
(3) 
Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift sowie 
der Mailadresse mitzuteilen. 
(4) 
Mitglieder, die nicht am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwal- 
tungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Gesamtvorstand durch 
Beschluss festsetzt. 
(5) 
Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der Beitrag 
zum Fälligkeitstermin eingezogen. 
(6) 
Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 
dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 
(7) 
Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet sich 
das Mitglied ohne weitere Mahnung im Zahlungsverzug.

(8) 
Fällige Beitragsforderungen werden vom Verein außergerichtliche und gerichtlich geltend 
gemacht. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 
(9) 
Der Gesamtvorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-Lastschrift- 
verfahren erlassen. 
.\ 
(10) 
Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei. 

  §7 
      Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind Vorstandschaft, der Vorstand im Sinne des § 26 BGB (vertretungs- 
berechtigter Vorstand) und die Mitgliederversammlung. 
§8 
Der geschäftsführende Vorstand 
(1) 
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 
a)	dem 1. Vorsitzenden; 
b)	dem 2. Vorsitzenden; 
c)	dem Geschäftsführer; 
d)	dem Kassenwart. 


Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch 2 Personen des geschäftsführenden
Vorstands gemeinschaftlich vertreten.  Die Bestellung der Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der Mitgliederversammlung. Die Amtsdauer beträgt zwei
Jahren, Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt einzeln. 
(2) 
Aufgabe des geschäftsführenden Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des Vereins.
Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch Satzung oder Ordnung eines anderen 
Vereinsorgans zugewiesen sind. 
(3) 
Der geschäftsführende Vorstand kann Ausschüsse bilden. 
(4) 
Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des geschäftsführenden Vorstands ist unzulässig.
(5) 
Der geschäftsführende Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer 
geschäftsführender Vorstand gewählt ist. 

(6) 
Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes vorher 
schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der Mitgliederversammlung vor- 
liegt. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der laufenden Amts- 
zeit vorzeitig aus, so kann der Gesamtvorstand für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen
durch Beschluss einen Nachfolger bestimmten. 
 
(7) 
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes haben in der Sitzung des geschäftsführenden 
Vorstandes je eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheide die Stimme des 1. Vorsitzenden.
Sitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden einberufen. Der geschäftsführende Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der geschäftsführende
Vorstand kann Beschlüsse im Umlaufverfahren per Mail oder per Telefonkonferenz fassen, wenn
mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung per Mail oder Telefonkonferenz
mitwirken. In Telefonkonferenzen gefasste Beschlüsse sind auszugdrucken und zu archivieren.
(8) 
Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes sind zu protokollieren. 
§9 
Gesamtvorstand 
(1) 
Der Gesamtvorstand besteht aus 
- den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes, 
- den Abteilungsleitern und Stellvertretern, 
- dem Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit, 
- den Kassenprüfern. 
(2) 
Aufgaben des Gesamtvorstandes sind insbesondere: 
- Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs und eventueller Nachträge. 
- Die Vorlage von Jahresberichten für die Mitgliederversammlung. 
- Ausschluss von Mitgliedern gem. § 5
- Kommissarische Bestellung von ausgeschiedenen Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands.
- Dem Gesamtvorstand können individuell weitere Zuständigkeiten gegeben werden. . 
(3) 
Die Mitglieder des Gesamtvorstandes haben in der Sitzung des Gesamtvorstandes je eine Stimme.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. Sitzungen werden durch den
1. Vorsitzenden einberufen. Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der Gesamtvorstandsmitglieder anwesend ist. 
(4) 
~ 
Der Gesamtvorstand trifft mindestens alle 4 Monate zusammen. Die Sitzungen werden durch 
den 1. Vorsitzenden einberufen. Der Gesamtvorstand kann sich durch Beschluss eine Geschäftsordnung geben.


                                                     §10 
                                                               Abteilungen 
(1) 
Innerhalb des Vereins werden für unterschiedliche sportliche Aktivitäten gesonderte Abteilungen  eingerichtet. Die Abteilungen sind rechtlich unselbständige Untergliederungen des Vereins. Der
Gesamtvorstand kann die Gründung und Schließung von Abteilungen beschließen. 
(2) 
Die Abteilungsleiter und Stellvertreter werden im Rahmen der allgemeinen Wahlen für 2 
Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Vorschläge, wer gewählt werden soll, 
kommen von den einzelnen Abteilungen. 
(3) 
Der geschäftsführende Vorstand kann einen Abteilungsleiter durch Beschluss abberufen. Der 
betroffene Abteilungsleiter ist vorher anzuhören. 
 
§11 
Die Mitgliederversammlung 
(1) 
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
(2) 
Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Die Mitglieder- 
versammlung sollte bis zum 30. April eines Kalenderjahres durchgeführt werden. 
(3) 
Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen per Textform (E-Mail oder Brief) unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgende 
Tag. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme einzuladen. 
(4) 
Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 20 % aller 
Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom geschäftsführenden 
Vorstand verlangt wird. Einberufungsform und -frist ergeben sich aus Absatz 3.
 (5) 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
(6) 
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 
anderen Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. 

 (7) 
Bei Wahlen muss vorher ein Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt 
werden. Der Versammlungsleiter leitet dann die Versammlung bis der 1. Vorsitzende gewählt 
worden ist. Nach dessen Wahl legt der Versammlungsleiter den weiteren Ablauf der Wahl 
und der Versammlung in die Hände des 1.Vorsitzenden. 
  (8) 
Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf 
geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine 
geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen 
Stimmberechtigten verlangt wird. 
 (9) 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenent- 
haltungen werden als ungültige Stimmen gewertet und nicht mitgezählt. Zur Änderung der 
Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.


 (10) 
Über die Beschlüsse und Wahlergebnisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
(11) 
Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein 
Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes stimmbe- 
rechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden uns 
ist nicht übertragbar. 
(12) 
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und des Gesamtvorstands werden einzeln 
gewählt. Es ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen
erhalten hat. Erreicht die absolute Mehrheit kein Kandidat im 1. Wahlgang, findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl statt. Gewählt ist 
im 2. Wahlgang der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält. Bei gleicher Stimmenzahl
entscheidet das Los. Die Wahl ist geheim durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der
erschienenen Stimmberechtigten verlangt wird. Die Vorstandsmitglieder sind wirksam
gewählt, wenn die gewählten Kandidaten das Amt angenommen haben.  

(13) 
Alle Mitglieder können bis zwei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung 
schriftliche Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim geschäftsführenden Vorstand ein- 
reichen. Für die Berechnung der Zwei-Wochen-Frist ist der Eingang des Antrages maßgebend. 
Eingegangene Anträge sowie die ergänzte Tagesordnung sind auf der Homepage des Vereins
bis eine Woche vor dem Termin der Mitgliederversammlung zu veröffentlichen. Dies gilt
auch für Anträge, die Satzungsänderungen betreffen.

§12 
Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig: 
	 	I 
1.	Entgegenahme der Berichte des Gesamtvorstands; 
2.	Entgegennahme der Haushaltsplanung durch den Gesamtvorstand; 
  3. Entgegennahme des Kassenberichts (Ein- und Ausgaben des Vereins und seinen Abteilungen); 
4.	Entgegennahme der Kassenprüfberichte; 
5.	Entlastung des Gesamtvorstands; 
6.	Wahl und Abberufung der Mitglieder des Gesamtvorstands; 
7.	Wahl der Kassenprüfer; 
8.	Änderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des Vereins; 
  9. Beschlussfassungen über eingereichte Anträge.
 I 
§13 
Kassenprüfer 
(1) 
Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen.
(2) 
Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt 2 Jahre. Die Kassenprüfer sind jeweils so zu wählen, 
dass nur 2 Jahre hintereinander mit denselben Kassenprüfern geprüft wird. Die Wiederwahl für 
eine weitere Amtszeit ist möglich. 
(3) 
Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 
Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber einen 
Bericht. Die Kassenprüfer sind zur umfassende Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in 
sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. I 
(4) 
Die Kassenprüfer beantragen in der Mitgliederversammlung die Entlastung des Gesamtvorstands.

§14 
Haftung des Vereins 
(1) 
Ehrenamtliche Tätige und Organ- und Amtsträger, deren Vergütung 720,00 € im Jahr nicht 
übersteigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie 
in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur bei Vorsatz und grober Fahrläs- 
sigkeit
. 
(2) 	I 
Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte
Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder 
Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden 
nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
§15 
Datenschutz im Verein 
(1) 
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BI1SG) personenbezogene Daten über persönliche
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert, übermittelt und verändert.

(2) 
Jedes Mitglied hat das Recht auf: 
a)	Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 
b)	Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind; 
c)	Sperrung der zu einer Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 
weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt; 
. d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war. 
(3) 
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Vereins Tätigen ist es unter- 
sagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als die jeweilige Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen und 
dem Verein hinaus. 	. §16 
Satzungsänderungen, Vermögensanfall bei Auflösung 
(1) 
Eine geplante Änderung der Satzung muss als Tagesordnungspunkt in der Einladung der 
Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden. Die Bestimmungen, die in § 11 Absatz 13 
aufgeführt sind, gelten auch für Satzungsänderungen. Über die Auflösung des Vereins kann nur in 
einer eigens mit dieser Tagesordnung einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
(2) 
Jede Satzungsänderung ist dem zuständigen Finanzamt unter Übersendung der geänderten 
Satzung vorher zur Prüfung der Unbedenklichkeit anzuzeigen. 
(3) 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an Gelsensport e.V., Grenzstraße 1, 45881 Gelsenkirchen. 
Der Anfallberechtigte hat das ihm anfallende Vermögen unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden.


Die Neufassung der Satzung wurde in der Versammlung am                       errichtet.


 

  Zur Umsetzung der heutigen Satzung wird dem geschäftsführenden Vorstand Vollmacht 
  gegenüber dem Registergericht des Amtsgerichts Gelsenkirchen erteilt. Der geschäftsführende 
  Vorstand ist auch berechtigt die möglicherweise vom Amtsgericht Gelsenkirchen beanstan- 
  denden Passagen der heutigen Satzung anzupassen und zu ändern und die Änderungen eben- 
  falls gegenüber dem Amtsgericht Gelsenkirchen anzumelden. 
I 
  Diese Vollmacht erlischt mit der vollständigen Umsetzung der neu beschlossenen Vereinssat- 
  zung gegenüber dem Amtsgericht und Eintragung in das Vereinsregister. 




