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Satzung

§ 1 Name, Sitz, Vereinsregister
(1)
(2)
(3)
(4)

Der Verein trägt den Namen "Seglerverein Leipzig Süd-West e.V." (SVLSW).
Sitz des Vereins und Gerichtsstand ist Leipzig.
Der Verein wurde am 01.06.1990 in das Vereinigungsregister beim Amtsgericht Leipzig unter der
Nummer 177 eingetragen.
Der Verein ist Mitglied im Deutschen Segler-Verband, im Landessportbund Sachsen, im StadtsportbundLeipzig, im Segler-Verband Sachsen, sowie im Regionalen Seglerverband Sachsen- West e.V.

§ 2 Geschäftsjahr
(1)

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 3 Zweck, Aufgabe, Gemeinnützigkeit
(1)

(2)

Zweck des Vereins ist die Förderung des Segelsportes insbesondere durch
•
die Pflege des Segelns als Breitensport, des Fahrtensegelns und des Regattasportes
•
die Förderung des Kinder- und Jugendsportes
•
die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Ausübung des Segelsportes an den Revieren
•
"Kulkwitzer See", "Elsterstausee" und „Cospudener See“
•
Durchführung von Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf dem
Gebiet des Wassersportes.
•
Schaffung von Möglichkeiten zur Ausübung des Segelsportes zu sozial erträglichen Bedingungen für einen breiten Bevölkerungskreis.
Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Erist selbstlos tätig und
verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Aufwandsentschädigungen begünstigt werden.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Mitglied kann jede natürliche Person, ohne Ansehen politischer, religiöser oder weltanschaulicher Gesichtspunkte, werden.
Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag (Vereinsvordruck) durch den Vorstand.
Es wird unterschieden zwischen:
•
Mitgliedern mit Liegeplatz
•
Mitgliedern ohne Liegeplatz
•
Ehrenmitgliedern
Erstrebenswert für die Vereinsentwicklung ist es, dass Ehepartner, Kinder und Bekannte, die als Nutzer der Vereinsanlagen und der Liegeplätze auftreten, als Mitglied im Verein organisiert sind.
Nutzer vereinseigener Boote müssen Mitglied sein.
Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1)
(2)
(3)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod.
Der Austritt ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres möglich und muß mindestens drei Monate vorher
schriftlich erklärt werden..
Der Ausschluß erfolgt durch Beschluß des Vorstandes. Er kann erfolgen wegen groben Verstoßes
gegen die Interessen des Vereins, insbesondere
•
bei Verstoß gegenüber der Satzung oder der Beitragsordnung
•
bei Nichtbegleichung einer gegenüber dem Verein bestehenden Geldschuld
•
bei Nichterbringung der beschlossenen Arbeitsstunden
•
bei unfairem oder unsportlichem Verhalten gegenüber anderen Mitgliedern
•
bei Verfolgung individueller Interessen zu Lasten von Vereinsinteressen
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(4)

Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden aus dem Verein bzw. bei der Auflösung des Vereins weder Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen und Gebühren oder auf eine finanzielle Abgeltung geleisteter Arbeitsstunden, noch haben sie Anspruch auf Vereinsvermögen.

§ 6 Jugendabteilung
(1)
(2)
(3)
(4)

Die Kinder und Jugendlichen des Vereins sind in der Jugendabteilung zusammengeschlossen.
Die Jugendabteilung gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine eigene Jugendordnung und verwaltet
sich im Rahmen dieser Satzung selbständig.
Die Jugendabteilung verwaltet eigenverantwortlich die für den Kinder- und Jugendbereich zur Verfügung
stehenden finanziellen Mittel auf der Grundlage der Vorgaben des Vorstandes.
Die Jugendabteilung wählt den Jugendobmann.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1)

(2)

(3)

(4)

Jedes Mitglied des Vereins leistet mit der Beitrags- und Gebührenzahlung sowie mit seinen Arbeitsleistungen für den Verein seinen Anteil an allen Aufwendungen des Vereins und erwirbt das Recht
•
die Anlagen und Einrichtungen des Vereins auf eigene Gefahr zu nutzen
•
die Wasserflächen der Objekte "Kulkwitzer See", "Elsterstausee" und „Cospudener See“
entsprechend der Gewässerordnung für die Ausübung des Segelsportes zu nutzen,
•
einen Bootsliegeplatz zu beantragen
•
an Regatten, Wettkämpfen und sonstigen Veranstaltungen teilzunehmen
•
an Qualifizierungsmaßnahmen des Vereins teilzunehmen und bei Eignung zu Lehrgängen
des DSV, des Landesseglerverbandes oder des regionalen Sportverbandes delegiert zu werden
•
sich am geistig- kulturellen Leben des Vereins zu beteiligen.
Für die Mitglieder sind die Satzung, die Beitragsordnung, der Finanzplan, alle Beschlüsse von Mitgliederversammlungen und des Vorstandes verbindlich. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und den Zweck des Vereins entgegensteht.
Jedes Mitglied ist verpflichtet
•
Änderungen bezüglich des Namens, der Anschrift, der Telefonnummer oder der Bankverbindung dem Vorstand schriftlich anzuzeigen
•
die Grundsätze der sportlichen Fairneß, der Hilfsbereitschaft, der Ehrlichkeit und einer gelebten Solidarität einzuhalten
•
alle Belange des Umweltschutzes bei seiner sportlichen Betätigung zu berücksichtigen
•
die Sportanlagen, Geräte, Einrichtungen und Materialien pfleglichst zu behandeln und bei
der Durchführung von Arbeitsaufgaben die für den Verein wirtschaftlichste Variante anzuwenden
•
Jedes Mitglied soll nach seinen Möglichkeiten sich an Regatten, Wettkämpfen und anderen
Veranstaltungen des Vereins beteiligen
•
bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie zur Gestaltung und Pflege der Anlagen und
Ausrüstungen des Vereins mitwirken
Jedes Mitglied, das einen Liegeplatz nutzt, ist verpflichtet, jährlich Arbeitsleistungen für den Verein zur
Gestaltung, Ausbau und Werterhaltung der Anlagen und Ausrüstungen des Vereins zu erbringen. Der
Umfang der Arbeitsleistungen wird jährlich in der Mitgliederversammlung als Mindestleistung festgesetzt. Die jährlichen Arbeitsleistungen sollen im Zeitraum vom 01.11. des Vorjahres bis spätestens
31.10. des laufenden Jahres geleistet werden.
Die Arbeitsleistungen für den Verein sind eine Bringepflicht. Die für den Verein erbrachten Leistungen
hat jedes Mitglieder gegenüber dem Vorstand nachzuweisen. Die Mitglieder haben sich jährlich für im
Arbeitsplan vorgesehene Aufgaben einzuschreiben bzw. werden mit der Realisierung bestimmter Aufgaben beauftragt. Die jeweils übernommenen bzw. übertragenen Aufgaben sind gewissenhaft und termingerecht auszuführen. Kann ein Mitglied die festgelegten Arbeitsleistungen durch besondere Umstände nicht erbringen, so ist Ersatz durch einen Vertreter möglich, einer finanziellen Abgeltung der
Arbeitsleistungen wird vom Vorstand nur im Ausnahmefall zugestimmt.

§ 8 Liegeplatz, Unterstellung privater Boote
(1)

Die Zuweisung eines Liegeplatzes ist jährlich neu bis zum 31. 03. zu beantragen. Die Vergabe des
Liegeplatzes erfolgt Bootstyp gebunden durch den Vorstand für das laufende Jahr. Nach Möglichkeit
wird für das Folgejahr vom Hafenmeister der gleiche Liegeplatz disponiert.
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Mit dem Antrag auf Zuweisung eines Liegeplatzes ist der Leistungsnachweis vorzulegen. Grundlage für
die Vergabe eines Liegeplatzes sind die termin- und auftragsgerechte Durchführung der Arbeitsaufgaben sowie die termingerechte Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen.
Bewerbungen für einen Liegeplatz können nur im Rahmen der verfügbaren Kapazität berücksichtigt
werden. Die Vergabe von Liegeplätzen richtet sich dabei nach den vom jeweiligen Mitglied für den Verein erbrachten Leistungen und nach seinen für den Verein erworbenen Verdiensten.
Für die Inanspruchnahme eines Liegeplatzes ist jährlich eine Gebühr zu entrichten.
Ist die vorgesehene Nutzung eines zugewiesenen Liegeplatzes aus persönlichen Gründen nicht möglich, so ist der Hafenmeister darüber unverzüglich zu informieren. Eine gewerbliche Nutzung des zugewiesenen Liegeplatzes oder dessen Überlassung an Dritte ist nicht gestattet. Nicht genutzte Liegeplätze werden vom Hafenmeister ohne Rückerstattung der Liegeplatzgebühren weiter vergeben.
Jedes Mitglied des Vereins haftet persönlich für verursachte Schäden, die mit der Nutzung des Liegeplatzes oder der Sportausübung im Zusammenhang stehen. Alle Nutzer eines Liegeplatzes haben für
ihr privates Boot eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Nutzer von vereinseigenen Segelbooten
haften persönlich für Schäden, wenn das Boot außerhalb der offiziellen Veranstaltungen genutzt wird.
Der Verein übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Booten, der Bootsausrüstungen und von persönlichen Gegenständen. Das bestehende Schadens-Risiko für private Boote,
dass sich aus der Nutzung im Segelrevier "Kulkwitzer See", „Cospudener See“ und "Elsterstausee"
oder durch Naturereignisse, Vandalismus, Diebstahl u.a. ergibt, trägt der Bootseigentümer, in dessen
Verantwortung auch der Abschluß entsprechender Versicherungen liegt.
Eine Lagerung von Booten und Ausrüstungsgegenständen in den Objekten des Vereins bzw. auf vom
Verein gemieteten oder gepachteten Flächen kann nur mit Zustimmung des Vorstands nach entsprechender Antragstellung erfolgen. Der Verein haftet nicht für Schäden oder den Verlust gelagerter Gegenstände und auch nicht für die Schädigung Dritter durch die gelagerten Gegenstände.

§ 9 Organe des Vereins
(1)

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1)
(2)
(3)
(4)

Die Mitgliederversammlung bildet sich aus den Mitgliedern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im ersten Quartal eines Geschäftsjahres, statt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf Antrag von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder oder auf Beschluß des Vorstandes statt.
Die Mitgliederversammlung ist schriftlich mit einer Frist von vier Wochen durch den Vorstand einzuberufen. Die Tagesordnung ist dabei mitzuteilen. Jedes Mitglied hat nach Erhalt der Einladung im Zeitraum von zwei Wochen ab Einberufung der Mitgliederversammlung das Recht, Änderungen der Tagesordnung und/oder Beschlußvorschläge beim Vorstand schriftlich zu unterbreiten.

§ 11 Aufgaben, Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung
(1)

(2)

(3)

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
•
Entlastung des Vorstandes
•
Wahl des Vorstandes und der Revisoren gemäß §12 und §14
•
Bestätigung des von der Jugendabteilung gewählten Jugendobmannes
•
Bestätigung des Arbeitsplanes, des Finanzplanes und der Beitragsordnung für das jeweilige
Geschäftsjahr
•
Bestätigung von Satzungsänderungen
•
Beschlußfassung zur Auflösung des Vereins.
Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn satzungsgemäß eingeladen wurde. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Eine Übertragung des Stimmrechts auf eine andere
bevollmächtigte Person ist nicht zulässig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder gefaßt.
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich zu protokollieren. Das Protokoll ist vom
Protokollführer und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 12 Wahl, Amtsdauer und Aufgaben des Vorstandes
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Der Vorstand besteht aus:
•
dem Vorsitzenden
•
dem Revierverantwortlichen Kulkwitz, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender
•
dem Revierverantwortlichen Stausee/Cospuden, gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender
•
dem Schatzmeister
•
dem Jugendobmann
•
dem Schriftführer
Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden vertreten den Verein im Sinne des § 26 BGB
und zwar jeder einzeln. Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass die stellvertretenden Vorsitzenden nur
bei Verhinderung des Vorsitzenden vertretungsberechtigt sind.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf vier Geschäftsjahre gewählt. Jedes Vorstandsmitglied muß Mitglied des Vereins sein und wird einzeln mit einfacher Mehrheit gewählt. Der Vorstand
bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt.
Durch die erfolgte Wahl erhält der Vorstand und damit jedes Mitglied des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung seine Bestellung gemäß § 27 (1) BGB. Ein Ausscheiden eines bestellten Mitglieds aus dem Vorstand vor Ablauf der Wahlperiode ist in folgenden Ausnahmefällen möglich:
•
Widerrufung der Bestellung bei grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung, § 27 /2) BGB
•
Persönliche Gründe des bestellten Vorstandsmitgliedes, die mittels schriftlichen Antrag dem
Vorstand an zuzeigen sind.
•
Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, so wird sein Amt für die
restliche Amtszeit durch ein vom Vorstand bestimmtes Mitglied wahrgenommen.
Jedes Vorstandsmitglied hat ein allgemeines, weisungsfreies Mandat aller Mitglieder und ist damit
nicht an Weisungen einzelner Mitglieder gebunden. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit.
Die Organisation und Durchführung der Vereinsarbeit in den einzelnen Revieren erfolgt unter Leitung
des jeweiligen Revierverantwortlichen mit vom Vorstand berufenen Mitgliedern als
•
Org.-Leiter,
•
Hafenwart,
•
Finanzverantwortlichen
•
Jugendverantwortlichen.
Die Amtsdauer der berufenen Mitglieder ist identisch mit der Amtszeit des Vorstandes; Abs. (4) gilt
sinngemäß.

§ 13 Aufgaben des Vorstandes
(1)

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
•
Führung der laufenden Geschäfte des Vereins,
•
Aufnahme und Ausschluß von Mitgliedern,
•
Bildung von Ausschüssen nach eigenem Ermessen,
•
Einberufung von Mitgliederversammlungen,
•
Beauftragung von Mitgliedern zur Lösung bestimmter Aufgaben und/oder zur Übernahme der
Verantwortung für bestimmte Bereiche im Rahmen der Vereinsarbeit.

§ 14 Wahl, Amtsdauer und Aufgaben der Revision
(1)

(2)

Zur Überprüfung der Kassengeschäfte und der Finanz- und Anlagenbuchhaltung des Vereins sind von
der Mitgliederversammlung zwei Revisoren für den Zeitraum von vier Geschäftsjahren zu wählen. Die
Revisoren bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt.
Eine Überprüfung der Kassengeschäfte des Vereins hat mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Über
das Ergebnis der Überprüfung ist ein Protokoll anzufertigen und in der Mitgliederversammlung zu berichten.

§ 15 Finanzierungsgrundsätze
(1)

(2)

Der Verein finanziert sich aus
•
dem Finanzaufkommen seiner Mitglieder in Form von Beiträgen und Gebühren,
•
Fördermitteln und Spenden von Mitgliedern und Nichtmitgliedern.
Die Höhe der Beiträge und Gebühren werden von der Mitgliederversammlung auf der Grundlage des
Finanzplanes für das jeweilige Geschäftsjahr bestätigt und in der Beitragsordnung des Vereins festgelegt.
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(3)

(4)
(5)

Die Kassengeschäfte des Vereins werden vom Schatzmeister revisionsfähig über das Konto des Vereins geführt. Der Zahlungsverkehr zwischen dem Verein und den Mitgliedern oder Dritten erfolgt grundsätzlich über das Konto des Vereins.
•
Die vom Verein eingenommenen Gelder werden verwendet für
•
die Werterhaltung der Hafen- und Sportanlagen,
•
die Anschaffung und Werterhaltung der Einrichtungsgegenstände,
•
die Werterhaltung und den Kauf vereinseigener Boote,
•
Organisationsmittel, Sportgeräte, Werkzeuge, Arbeitsmittel,
•
die Durchführung von Veranstaltungen,
•
die Jugendarbeit,
•
Pacht- und Nutzungsgebühren,
•
Betriebskosten des Vereins,
•
die Bildung von Rücklagen zur zeitnahen Absicherung von Großreparaturen und Ersatz- oder
Neuinvestitionen.
Die Einnahmen und Ausgaben für die Kinder - und Jugendarbeit werden im Finanzbericht gesondert
erfaßt und ausgewiesen.
Sämtliche Ausgaben dürfen nur durch den Vorsitzenden oder den Schatzmeister zur Zahlung angewiesen werden. Für sämtliche Ausgaben mit einem Betrag über 150,00 EUR ist vor der Inanspruchnahme der Mittel ein Vorstandsbeschluß erforderlich.

§ 16 Satzungsänderungen
(1)

(2)

Die Satzung kann mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen, die Änderung des
Vereinszwecks nur mit einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
Zu Satzungsänderungen, die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich sind oder die sich aus
Änderungen des Grundgesetzes des DSV ergeben, ist der Vorstand ermächtigt.

§ 17 Auflösung des Vereins
(1)
(2)

(3)

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
Die Mitgliederversammlung, die die Auflösung des Vereins beschließt, hat die Liquidatoren zu bestellen, die die laufenden Geschäfte abzuwickeln und das Vereinsvermögen in Geld umzusetzen haben.
Liquidatoren müssen u.a. der stellvertretende Vorsitzende und der Schatzmeister sein.
Das erzielte Vermögen (ehemals Vereinseigentum) ist gemeinnützigen Zwecken zuzuführen. Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung der zuständigen Finanzbehörde ausgeführt werden.

§ 18 Inkrafttreten der Satzung
(1)
(2)

Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 12.03..2005 beschlossen. Sie Endet mit §
18.
Mit der Inkraftsetzung (Registrierung beim Amtsgericht) der vorliegenden Fassung tritt die bisherige
Satzung vom 02. 12. 2000 außer Kraft.

5

