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Satzung

des Sportverej.ns Seehausen am Staffelsee

SI
Name und Si-tz des Vereins

Der Verei-n, im fogenden mit SV bezeichnet, ftihrt den Namen
"Sportverej-n Seehausen". Er hat seinen Sitz in Seehausen und
soll in das Verej-nsregister eingetragen werden. Nach der Ein-
tragung fiihrt er den ZtsaLz e.V- Die Vereinsfarben sind blau
und weiB, das Vereinswappen ist identisch mit dem Seehauser
Gemeindewappen. Das Geschiiftsjahr ist das Kalenderjahr.

s2
Zweck des Vereins

Der SV bezweckt die Austibung, Forderung und Verbrej-tung von
Turnen und Sport in der Gesamtheit. Er erstrebt durch Leibes-
iibung und Jugendpflege die sittlj-che und korperliche Erti.ichti-
gung seiner Mitglieder. Er ist politisch neutral, religios und
rass j-sch f rei und steht auf demokratischer 'Grundlage.
Der Verein verfolgt ausschlie8lich und unmj-ttelbar -gemein-niitzige- Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegtinstigte
Zwecke" der Abgabeordnung 1971 (AO 1977) .
Der Verein ist selbstlos tiitig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

s3
Mitgliedschaften in anderen Organisationen

Der SV ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes e.V.
Er regelt im Einklang mit dessen Satzungen sej-ne Angelegen-
heiten selbstdndig. Kiinftige Abteilungen sind auBerdem Mit-
glieder der jeweiligen Fachverbdnde j-m BLSV.

s4
Gliederuhq des Vereins

1 - ) Der SV gliedert sich in ei.nzelne Abteilungen. Der Abtei-
lung obliegt im Rahmen des Vereins die Durchfiihrung des
Sport-, Spiel- und Wettkampfbetrj-ebes ihrer Sportart.
Unbeschadet der Oberordnung des Vereinsrechtes nach l,la8-
gabe der Satzung ist die Abteilung fachlich und finan-ziell selbstiindig in der Verwaltung ihrer Abteilungsange:legenheiten. Vorltiufj.g besteht der SV Seehausen nur aus
der Abteilung FuBbal1.
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Jedes tlitgI ied kann in beliebig vielen Abteilungen tiitig
sein.
Die Leibesiibungen innerhalb des Vereins und dessen Ab-
teiJ-ungen diirfen wettkampfm5Big nur von Amateuren be-
stritten werden. Die Auslagen fiir Reise, Unterkunft und
Bekostigung diirfen erstattet werden. Der Hochstsatz der
Auslagen wird vom Bayer.Landessportverband im Einver-
nehmen mit den einzelnen Fachbehorden festgesetzt.

(

ss
Erwerb der Mitgliedschaft

1 . ) Die llitgliedschaf t zum SV kann jede natiirl j-che Person bei-
derlei Geschlechts auf Antrag erwerben. Fiir Jugendliche
unter 18 Jahren ist die EinwilliEung des gesetzlichen Ver-treters erforderlich.

2.1 Wird die Aufnahme von.der. Vorstandsc.haft abgelehnt, so-
steht dem Aufnahmesuchenden das Beschwerderecht an die
ttlitgliederversammlung zu, welche endgiiltig entscheidet.

3. ) Jedes Mitglied einer Abteilung muB Mitgli-ed des SV sein.
4.1 Die einzelnen Abteilungen k6nnen Listen fiir fordernde

Mitglieder anlegen. Fordernde t'litglieder haben keinen
Anspruch auf Rechte der Mitglieder nach S g der Satzung.
Fordernde Mitglieder der Abteilungen erhalten nur dle
"lechtsposition eines l"U-tgliedes des SV, wenn sie sich
ordnungsgem5B in den SV aufnehmen lassen.

5.) Mit der Aufnahmeerkliirung ist ein Aufnahmebeitrag zu
hi-nterlegen. Kinder und Jugendliche, sowie Schwerbe-
schiidigte sind von der Aufnahmegebiihr befreit.

6.) Dle [l1tglledschaft wird durch Besch1u8 der Vorstand-
schaft ervrorben. Der Aufnahmebescheid ist dem Aufnahme-
suchenden schriftlich mitzuteilen. Die Rechte der Pflich-ten des lvlitgliedes beginnen mit der Ubernahme des Auf-
nahmebescheides. Tritt ej-n Mitglied vor dem 30.6. eines
Jahres ein, ist der gesamte J6hresbeitrag zu zahlen.Bei einem Eintritt nach dem l -7. eines Jahres ist dieH5lfte des Jahresbeitrages zu entrj.chten.

s6
Arten der Mitgliedschaft

ist zu unterscheiden zwischen
ordentlichen Mitgliedern, das sj-nd aIle aktj-ven und passi-
ven l"litglieder ab Vollendung des 18. Lebensjahres;
jugendlichen llitgliedern, das sind.alle Mitglieder vomvollendeten '14. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres;
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Schtilern unri Kindern, das sind alle llitglieder unter dem
14 . Lebensjahr;
Ehrenmitglleder, das sind solche Mitglieder, die sich um
die F6rderung des Sportes innerhalb des SV besondere Ver-
dienste erworben haben- Sie k6nnen auf Vorschlag der Vor-
standschaft durch BeschluB der Vollversammlung zv Ehren-
mitgliedern ernannt werden. Sie haben die gleichen Rechte
wie ordentlj-che tlitglieder, sj-nd aber von der Beitrags-
pflicht befreit.

s7
Ende der I'litgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserkl5rung, AusschluB
oder Tod.
Der schriftlich dem Verein zu erkliirende Austritt ist jeder-
zeit zum Schl-u8 eines Geschiiftsjahres mdglich.

s8
AusschIuB

Ein llitg1ied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn
es in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstoBt, in
sonstiger Weise qiqh grober und wiederholter VerstdBe gegen
die Vereinssatzung schuldig macht oder seiner Beitragspflicht
wiihrend eines Jahres trotz zweimaliger schriftlicher Mahnungnicht nachkommt.
Uber den AusschluB entscheid.et mit 2/3 Uehrheit der Vereins-
ausschuE -
Dem Mi-tglled ist vorher Gelegenheit zur Au8erung zu geben- Ge-
gen den BeschluB des Vereinsausschusses ist innerhalb von 4 Wo-
chen nach seiner Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der I*lit-
gliederversammlung zul5ssig. Diese entscheidet alsdann mit 2/3
l,tehrheit auf ihrer ordentlichen Versammlung, sof ern vorher kei-
ne auBerordentliche llitgliederversammlung stattfindet.

se
Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder sind insbesondere berechtigt:
a) durch Ausiibung des Stimmrechtes an den Beratungen und Be-

schluBfassungen der Vollversammlung teilzunehmen. Zu Aus-
iibung des Stimmrechtes sind nur Mitglieder nach S 6, Buch-
stabe a und d berechtigt;

b) die Einrichtungen des Verei-ns nach ltlaBgabe der hierfiir ge-
troffenen Bestimruungen zu benutzen;

c) Turnen und Sport in allen Abteilungen aktiv auszuiiben;
d) an allen Veranstaltungen des SV teilzunehmen und

d)
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e) vom SV einen Versicherungsschutz gegen Sportunfiille, die
sich im Vereins- oder Abteilungsbetrieb ereignen k6nnen,
zu verlangen.

Sto
Pflichten der llitglieder

Die l.litglieder sind insbesondere verpflichtet:
a) die Satzungen des SV, des BLSV und der jeweiligen Fachver-

b5nde anzuerkennen sowie die Beschliisse der genannten
Organisationen zu befolgen;

b) nicht gegen die Interessen des SV zu handeln;
c) die durch den Beschlu8 der Vollversammlung festgesetzten

Beitriige zu entrichten und
d) an allen sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen

Veranstaltungen des SV bzw. seiner Abteilungen tatkr5ftig
mitzuwirken.

s 1i
Einnahmen

1. ) Die Einnahmen setzen sich zusammen aus
a) den Aufnahmegebiihren und den regelmHBigen Jahresbei-

trSgen der I*Iitglj-eder;
b) aus Uberschiissen aus Veranstaltungen des Vereins und

der Abteilungen;
c) aus freiwilligen Zuwendungen

2.1 Die H6he der Abgaben der Abteilungen an den Hauptverej-n
wird durch die Vorstandschaft unter Anhorung der Abteilungs-
leiter bestimmt.

S tz
Ausgaben

Mittel des Vereins diirfen nur ftr die satzungsmiiBigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen
aus MLtteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck der K6rperschaft fremd sind, oder durch unver-
hSltnismii8ig hohe Vergiitung€rl, begiinstigt werden- Ausgabenftlr die Sport- und WirtschaftsgerEte sowie den Unterhalt des
Sportplatzes und der Turnhalle sind vor der Vergabe auf ihre
Wirtschaftlichkeit und Zweckm58igkeit zu priifen. Die fiir den
gesamten deutschen Sport geltenden Amateurbestimmungen. sind
genau zu beachten.

(,
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S 13
Beitr5ge und Geblihren

Die BeitrSge und Aufnahmegebiihren werden durch die VoII-
versammlung jedes Jahr neu festgesetzL. Jedes weitere Fa-
milienmitglied, das Mitglied im SV ist, zahlt die Hiilfte
des normalen Beitrages, sofern es ohne eigenes Einkommen
ist.
Schwerbeschiidigte mit Erwerbsminderung tiber 50 t zahlen
die HZilf te.
Uber Ausnahmen entscheidet die Vorstandschaft-
Dj-e Beitrdge kdnnen in ihrer Hohe nach in jeder ordent-
lichen Mitgliederversammlung ge5ndert werden. Hierzu ist
eine Mehrheit von 3/4 der anwesenden Stimmberechtigten
erforderlich.

2.1

3-)
4.)

14t

('

'Organe
Organe des Vereins sind
a) die Vorstandschaft,
b) die ordentliche und auBerordentliche t'litgliederversammlung.
Die l,litglieder dieser Orgiane sind ehrenamtlich tiitig. Eine Ver-giitung barer Auslagen findet nach MaBgabe besonderer Beschliisseder Vorstandschaft statt. Wiihlbar in die Vorstandschaft sind nurvolljtshrige Mitglieder des SV, die am Tage der Wahl eine zwej--j5hrige ununterbrochene ltlitgliedschaft beim SV nachweisen kon-
nen. Hiervon kann durch die l4itgliederversammlung Befreiung ge-
wdhrt werden.

5 ts
'.Ierstandschaft

1 . ) Die Vorstandschaft 'besteht aus
a! dem 1. Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden
c) dem schriftfiihrer
d) dem Kassier
e) dem 2. Schriftfiihrer
'f) dem 2. Kassier, wobei die beiden I'etztgenanntengleichzeitig als RevisionsausschuB bestimmt sind.

2.1 Die Mitglieder der Vorstandschaft werden von der llitglieder-
versammlung auf die Dauer von zwei Jahren gew5hlt; sie blei-
ben bis zur nHchsten l.Iahl im Amt.

6-
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3.) Vorstand im Sinne di:s S 26 BGB sind der 1. und der 2.
Vorsitzende, beide allein vertretungsberechtigt. Im Innen-
verh5ltnis wird bestimmt, da8 der 2- Vorsitzende von seiner
Vertretungsbefugnis nur Gebrauch machen darf, wenn der
1. Vorsitzende verhindert ist.

Ordentllqhe und au8erordentliche lititqliederversammlung
Die den Mitgliedern beziiglich der Vorstandschaft nach S 1 4 zu-
stehenden Rechte werden in der l{itgliederversammlung als obefstes
Organ des SV ausgetibt- Siimtliche Mitglj-eder ab vollendetem 18.
Lebensjahr haben eine Stimme- Ubertragung des Stimmrechtes ist
unzuliissig. Jugendlichen lrlitgliedern ist dj-e Anwesenheit gestat-
tet (S 6 b der Satzung)
Die ordentliche tlitgliederversammlung'soll alljiihrlich einmaleinbffi-fEEen. Der Termln ist vom Vorstand den Mitgliedern
frlndestens 14 Tage vor d.em Versammlungstermin durch Anschlag an
dbr Bekanntmachirngstafel des'SV oder durctr Verof fentlich'ung ind6r Tageszeitung unter Angabe der Tagesordnung bekanntzugeben-
Den Vorsitz in der l4itgliederversammlung fiihrt der 1 . Vorstand
oder sein Stellvertreter. Antrdge zur Tagesordnung sind 3 Tagevor der Versammlung beim Vorsitzenden einzurej-chen. Spdter ein-gereichte Antriige konnen nicht beriicksichtigt werden. Die l'lit-
gliederversammlung ist, wenn die Bedingungen erftillt sind, inallen F511en ohne Riicksicht auf die Zahl der Erschienenen be-
schluBfdhig. Das Verfahren der BeschluBfassung richtet sich
nach dem S 26 der Satzung.
Die auBerordentliche

16

(

tttitgliederversammlung f indet statt
der ttitglieder des SV mit Namensunter-
Angabe des Zwecks der Versammlung dies

a) wenn ein Viertelschrift und unter
beantragt;

b) !.renn der RevisionsausschuB bei Kontrolle der Geschiiftsfiih-
rung der Vorstandschaft schwere Versto8e gegen die Satzung
feststellt, die dem Verein schaden k6nnen;

c) wenn Punkte behandelt werden miissen, die die Vorstandschaft
nicht aIlein entscheiden k6nnen.

Die Bestimmungen der ordentlichen l,litgliederversammlung gelten
sinngemHE.

iufqaben der Mltgliederversammlung
1. ) Der tlitgliederversammlung steht die oberste Entscheidung in

allen Verei.nsangelegenheiten zut soweit sie nach dleser
Satzung nicht anderen Organen iibertragen ist.

2.1 Ihrer BeschluBfassung unterliegt insbesondere:
a) die Wahl der Vorstandsmitglieder
bl dle Ernennung von Ehrenmitglledern

17
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c) di.e Festlegung der Beitriige und Gebtihren fiir das kommende
Geschdftsjahr

a-l'rf.!e Entlastung der Vorstandschaft beziiglich der GeschEfts-
ftlhrung und der Jahresabrechnung

cl r,€atz ung s Snderun gen
f) die BeschluBfassung tiber Erwerb, Belastung oder VerduBerung

von unbeweglichem Verm6gen
g) Besprechung von Vereinsangelegenheiten wichtiger Art
'hl die Aufl6sung des Vereins

s 1B

lPagesordnung

Die Tagesordnungspunkte einer ordentlichen Mitgliederversammlung
mtssen nlndestens sein:
a) Feststellung. der Stimmberechtigten
b) Rechenschaftsberichte der l4itglieder der Vorstandschaft
.c) Beschlu8fassung tiber die Entlastung der Vorstandschaft
d) Neuwahlen (aIle 2 Jahre) oder Ersatzwahlen
e) Wiinsche und Antriige

s ie
EFchte und Pfllchten der Vorstandschaft

Die Vorstandschaft hat die Geschiifte des SV nach den Vorschrif-ten dieser Satzung und nach MaBgabe der durch die Mitglieder
gefaBten Besbhl0sse zu fiihren. Sie lst notfalls ermiichtigt, beim
Ausscheiden oder sonstiger dauernder Behinderung von Vorstands-mitgliedern deren Amt bis zur nEchsten ordentlichen lrlitglieder-
versammlung durch geeignete Mitglieder des SV, die berufen wer-den, zu ersetzen. Eine Ausnahme bilden die ltitglieder des Revi-
sionsausschusses nach S 15 Abs. i der Satzung

s20
IffFaben der vorstandsch?ft,

1 . ) Der 'l . Vorsitzende vertrj-tt den Verein gerichtlich undauBe@ach auBen. Nach innen hat er insoweit
Entscheidungsgewalt, als ihm diese nicht durch Bestim-
mungen dieser Satzung entzogen ist. Er beruft und leitetdie Sitzungen der Organe, soweit er nach der Satzung dazu
berufen ist. Er unterzeichnet die genehmigten Sitzungspro-tokolle sowie aIIe wichtigen Schrfftstiicke.
Der Vorsitzende bedarf zu einer Willenserkl6rung, die eine
Verpflichtung oder Verfiigung bis zv 5OO.-- DI{ darstellt,
nicht der Elnwilllgung der Vorstandschaft. Die Jahresmit-
gllederversammlung setzt alljlihrJ.ich den Betrag fest, bis
zu welchem die Vorstandschaft ohne besondere Zustimmung
der ltitgliederversammlung verfiigen kann.

(( .
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,J-?'., Der 2. (stellvertretende) vorsitzende vertritt den 1. vor-

stan ter 1. ) bezeichneten
Angelegenheiten. Endet die Mitgliedschaft des 1. Vorsit-
zenden gemiiB S 'l , so fiihrt der 2.Vorsitzende die Geschaf -te des SV bis zvr n5chsten Wahl vrei-ter.

3-) Der Kassier verwaltet die Vereinskassengeschdfte und istfiir die piinktliche und ordentliche Einziehung der Bei-triige und Gebtihren verantwortlich. AIIe Zahlungen diirfen
nur auf Anweisung des 1 . Vorsitzenden geleistet werden.
Er ist fi.ir den Bestand und die gesicherte Anlage des Ver-
einsvermogens verantwortlich- Bei einer Kassenprtifungsind aIIe Ausgaben und Einnahmen durch Belege nachzuwei-
sen. Die Abrechnung iiber die Beitragseinziehung ist eben-
faLls stets priJfbereit zu halten-

4. ) Der Schrif tf i.ihrer erledigt den gesamten Gesch5f ts- und
schriTwEikEtrrEEs Vereins und kann einfache, fiir denVerein unverbindliche t"tittei-lungen mit Zustimmung des
Vorsitzenden allein unterzeichneri. Er fiihrt die Mitglie-derliste und die Kartei und in den Sitzungen und Versamm-
lungen die Protokolle, die er und der Versammlungsleiterzu unterzeichnen haben. Er hat am SchluB jeden Jahres
einen schriftlichen Jahresbericht vorzulegen, der in der
Ivlitgliederversammlung verlesen wird.

5.) Der RevisionsausschuB, bestehend aus dem 2. Schriftfiihrer
und @tift die Geschiiftsfiihrung des Vorstan-des, dessen Vorsitzenden und steIlt fest, ob deren Hand-
lungen der Satzung entsprechen und dem Vereinszweck dien-lich waren. Er hat die Kasse mindestens einmal jdhrlich
zu prtifen und einen Bericht darUber abzugeben.Die Befugnisse gegeniiber den Abteilungen wie gegen die
anderen Vereinsorgane sind die gleichen wj-e vorstehend an-
gegeben- Der RevisionsausschuB hat der ltitgliederversamm-
Iung ej-nen Revisionsbericht vorzulegen; dieser ist ge-trennt fi.ir den Verein und fiir die Abtei-Iungen zu erstel-len- Die Priifungsergebnj-sse sind schriftlich niederzule-gen. Die Entlastung der Vorstandschaft ist durch ein Mit-gtied dieses Ausschusses zu beantragen, wenn eine einwand-'freie Gesch5ftsfiihrung festgestellt wurde.

lbteilungen
1. ) Der SV ist zur Erfiillung seiner Zweckaufgaben in einzelneAbteilungen geglledert. Diese Abteilungen haben eigene

Vorstandschaften, geben sj-ch eigene Satzungen, die keine
Bestimmungen enthalten dtirfen, welche den Vereinssatzungen
entgegenstehen und konnen eigene Kassen fiihren. TroLz dle-ser Selbstiindigkeit stell-en die Abteilungen kelne eigenenVereine dar. Verein nach den Bestimmungen des BGB.bleibtder SV.

2.1 'Die Blldung einer Abteilung bedarf der Stimmenmehrhei-t der,.,$i.tglieder des SV.,,Ln' €r.ner t{ltglied.erversemnJ,Fng. D1e Vor-j etandschaft kann d.ie Blldung einel Abtellung irii dreivleriil
llehrheit der Anwesenden besahlieBen, vorbehittticfr der GeL
,nehnlgung durch elne spHtere [lltgliederversaunlung, Gegen

l/'
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einen ablehnenden Bescheid der Vorstandschaft ist die Be-
rufung an die Mitgliederversammlung zuliissig.

3. ) Die Vorsitzenden der Abteilungen bediirfen zu WiIlenserklii-
rungen, die Verpflichtungen oder Verfiigungen darstellen,
die den SV belasten k6nnen, der Einwilligung des Vorstan-
des des Hauptverei-nes. Der Vorstand muB die Einwilligung
dann erte j-Ien, lrenn infolge des Kassenstandes der antra-
genden Abteilung keine Gef5hrdung der allgemeinen Vermo-
genslage des SV a1s gegeben erscheint.

4.1 Die Abteilungen sind zu ordnungsgem5Ber und wirtschaftli-
cher Haushaltsfiihrung verpflichtet. Die Ausgaben diirfen das
MaB des Notwendigen nicht i.ibersteigen.
Die Abtej-lungen sind verpflichtet, jiihrlich vor der Vor-
standschaft des SV in sachlicher Rj-chtung Rechnung zv Ie-
9en, unbeschadet der Uberpriifung ihrer Gesch5fts- und Kas-
senfiihrung durch den RevisionsausschuB.

5.) Die Abtei-lungen sind verpflichtet, eine mindestens drei-
kopfige Vorstandschaft zu bilden. Diese kann bestehen aus
a) dem Vorsitzenden
b) dem Stellvertreter des Vorsitzenden
c) dem Kassier
d) dem Schriftfiihrer
e) dem Jugendwart

,5d) Der SV Seehausen besteht derzeit in Ermangelung einer
anderen Abteilung nur aus der Abteilung Fu8ba1l. Die in derj:. jetzi-gen Vorstandschaft t5tigen Personen nehmen ausschlieB-' lich Interessen, dj-e mit dem FuBballsport zusammenhdngen,' wahr- Eine neue Abteilung kann frtihestens nach Ablauf von2 Jahren gebildet werden. Das bis zur Bildung einer weite-
ren Abteilung erwirtschaftete Vereinsverm6gen ist dann aus-
schlieBlich ftir Belange der Abtej-lung FuBbalI zu verwenden-Hierzu so1I ein Sparbuch angelegt werden, woriiber die Ab-' teilung nach Riicksprache mj-t dem 1 . Vorsitzenden des Haupt-vereines verfiigen kann.

s22
Vermoqens5nderunq \

Bei Erwerb, Belastung oder Veriiu8erung von dj-nglichem Vermdgenist in der I'litgliederversammlung eine t'tehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zur Rechtswirksam-keit des Beschlusses erforderlich.

10-
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s23
SatzungsHnderung

eine Satzungsdnderung ist eine Mehrheit von dreivierteln
erschienenen stimmberechtigten ltlitglieder erforderlich.

s24
Auflosung der Vereins

Ftir die Aufl6sung des Vereins bedarf es einer Stimmenmehrheit
von neunzehnteln der anwesenden stimmberechtigten l"litgIieder
und zwar unter der Bedingung, daB mindestens 4/5 aller stimmbe-rechtigten Mitglieder des Vereins erschienen sind. Erschej-nenbei der Mitgliederversanrmlung, in der die Aufldsung beschlossen
werden sol1, weniger als erforderlich fiir die Rechtswirksamkeiteines Beschlusses, so ist innerhalb von 4 Wochen eine auBeror-dentliche Itlitgliederversammlung ei-nzuberufen. Ohne Riicksichtauf die Zahl dei Erschienenen-ist diese Mitgliederversammlungbeschlu8f5hig- Der Beschlu8 be'darf der Zustimmung von 2/l der
Erschienenen.

s2s
Aufteilung des Vermdgens

Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall sei-
nes bisherigen Zweckes fellt das Verm6gen des Vereins an die
Gemej-nde Seehausen, die es treuhiinderisch zu verwalten hat bissich ein neuer Sportverein bildet, der ebenfalls ausschlieBlich
und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke verfolgt und vom Finanz-
amt anerkannt ist.

s26
Ver,fahren der BeschluBfassung aller Organe des Vereins

1 . ) Sotrelt diese Satzung' keine besonderen Bestimmungen enthiilt,
stg_d siimtliche Organe ohne Riicksicht auf die Zahl der er-gClElenenen Mitglieder beschluBfiihig, sofern die Einberufung

.lot'dnungsgeruli8 erfolgt ist.
2.t .ffnelt dlese Satzung kei.:re Bestimruung enthalt, werden s5mt-

,}lshe Beschliisse mi.t einfacher StiJomenmehrheit der erschie-
nenen ^ stimmberechtj.gten !,litglieder gefaSt. Bei Stimmen-gleichheit gilt der Antrag a1s abgelehnt. Die Abstimmungerfolgt jeweils entweder durch Abgabe von Stimmzetteln oderbei Einverst5ndnis aller erschi.enenen I'litglieder durch Hand-
aufheben. AlIe Beschltisse sind im Protokoll festzuhalten.

(
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s27
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tag der Eintragung beim Register-gericht in Garmisch-Partenkirchen in Kraft.

I . Kass ier

,,,

l1{;il,:$il,:,,r, (vorstand
1

nd

.f,*r*.y.?l. Schrif tf iihrer
Ylng*rrt

IIeImut Pumpf,

Leonhard Wdrle, 2.Kassier
L

....fu.*..1/r,*4L
Franz llatschI, 2. Schrif tfiihrer


