Satzung des Reitvereins „Hof Ahlborn“
§ 1 Name und Sitz
Der Reitverein führt den Namen „Hof Ahlborn“ und hat seinen Sitz in Hettensen. Er soll in das
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name des Reitvereins „Hof
Ahlborn e.V.“.

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit
Zweck des Vereins ist die Förderung und Ausübung des Reitsports. Der Satzungszweck wird
verwirklicht insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. Eine besondere
Bedeutung soll die Ausübung des Sportes unter Turnierbedingungen haben.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden.
Der Antrag ist an den Vorstand des Vereins schriftlich zu richten; bei Kindern und Jugendlichen bis
zum 18. Lebensjahr bedarf der Antrag der Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters.
Dem schriftlichen Antrag muss der Vorstand mit einfacher Mehrheit zustimmen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
Der Austritt aus dem Verein ist jeweils zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er ist dem Vorstand
schriftlich bis zum 30.11. des Jahres zu erklären.
Ein Mitglied kann durch mehrheitlichen Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen
werden.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
Der Verein erhebt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der von der Mitgliederversammlung festgelegt
wird. Näheres hierzu regelt die Beitragsordnung. Diese ist nicht Bestandteil dieser Satzung.
§ 6 Vorstand
Der Vorstand besteht aus






dem ersten Vorsitzenden/der ersten Vorsitzenden,
dem zweiten Vorsitzenden/der zweiten Vorsitzenden,
dem Schriftführer/der Schriftführerin,
dem Kassierer/der Kassiererin und
dem Sportwart/der Sportwartin.

Die Mitglieder des Vorstands müssen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand wird von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt, er bleibt jedoch nach Ablauf der
Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorsitzenden im Amt.
Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und die
Verwaltung des Vereinsvermögens. Der Vorsitzende hat den Vorstand einzuberufen, wenn es die
Geschäftslage erfordert.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom ersten und zweiten Vorsitzenden vertreten.
Beide sind alleinvertretungsberechtigt.

§ 7 Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und
der Gründe schriftlich verlangt wird.
Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich oder per E-Mail unter Einhaltung einer
Einladungsfrist von einer Woche unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Über Anträge zur
Ergänzung der Tagesordnung beschließt die Mitgliederversammlung.
Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten
Vorsitzenden geleitet.
Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen zählen nicht. Die Abstimmung muss schriftlich
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der anwesenden Mitglieder dieses beantragt.
Über die Versammlung hat der Schriftführer/die Schriftführerin Protokoll zu führen, welches vom
Versammlungsleiter/von der Versammlungsleiterin zu unterzeichnen ist.

§ 8 Kassenprüfung
Die Mitgliederversammlung wählt jährlich zwei Personen zur Kassenprüfung. Diese dürfen nicht dem
Vorstand angehören.

Die Kassenprüfer/innen haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege
mindestens einmal jährlich sachlich und rechnerisch zu prüfen. Der Vorstand und die
Mitgliederversammlung sind über das Ergebnis der Prüfung zu unterrichten und beantragen bei
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassierers/der Kassiererin und
der übrigen Vorstandsmitglieder.

§ 9 Datenschutz
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Vereinsmitglieder
gespeichert.
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu
Nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus dem Verein.

§ 10 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann in einer ordentlichen
Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit beschlossen werden.

oder

außerordentlichen

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte
Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des Reitsports.

§ 11 Inkrafttreten
Die vorstehende Satzung wurde am 13.11.2020 von den Gründungsmitgliedern bei der
Gründungsversammlung beschlossen.

