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§1 I)ertt Eüdesheimer Freizeitclub' mit Sitz in Rüdeslieim verfolgt

ausschließlicli und unmittelbar gemeinnützige mildtätige

zwecke i« Se des Ä-bsclrnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der

Ab gab e no r dnung o

Zweck des Vereins ist die Kontaktpflege zwischen Jugend¬

lichen untereinander, sowie zwischen Jugendlichen und anderen

Gene rati onen.

Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden«

Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch

die Durchführung von gemeinschaftlichen Treffs und Veranstal¬

tungen sportlicher und geselliger Art*

§ 2 Der Verein ist selbstlcss tätig; er verfolgt nicht in erster

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke

verwendet werden» Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen

aus Mitteln des Vereins0

§"4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Kör¬

perschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Ver¬

gütungen begünstigt werden«

§5 Bei Auflösung öder Aufhebung- des.Vereins oder bei Wegfall

seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins

an die Gemeinde Rüdeslieim zwecks Verwendung für einen

Sozialfall in der Gemeinde Rüdesheim oder zur Unterstützung

der Jugend in Rüdesheimo
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§ 6 Mitgliedschaft
Mitglied kann jeder gut "beleumundete Mitbürger werdeno

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1o Alle Mitglieder haben das Rechtp dem "Vorstand, dem Ver¬

einsausschuß und der Mitgliederversammlung Anträge zu

unterbreiteno Sie sind berechtigtj, an allen "Veranstal¬

tungen des Vereins teilzunehmeno Sie sind aber auch

verpflichtetj wenn möglichs, bei durchzuführenden Veran¬

staltungen tatkräftig mitzuarbeiteno

2o Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer

Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen

aus Mitteln des Vereinsc Bei ihrem Ausscheiden oder bei

Auflösung oder beim Erlöschen des Vereins dürfen sie nicht

mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen

Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhaltene

3o Die Mitglieder sind verpflichtetp

a)	die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu förderns

b)	das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu be=

handeln,

c)	den Beitrag rechtzeitig zu entrichteno

§ 8 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

Die Aufnahme ist schriftlich zubeantrageno Über den Auf-

nahmeantrag entscheidet der Vereinsausschuß mit einfacher

Stimmenmehrheito Leimt der Vereinsausschuß die Aufnahme ab,

so kann der Antragsteller hiergegen Berufung zur Mitglieder¬

versammlung einlegeno Diese entscheidet mit einfacher Stim¬

menmehrheit endgültige

Die Mitgliedschaft endet

a)	durch Tod 5,

b)	durch Austrittp

c)	durch Ausschluß0

~ Die Austrittserklärung hat schriftlich gegenüber dem Vor¬

stand zu erfolgen.,

- Der Ausschluß erfolgt

a) wenn das Vereismitglied trotz erfolgter Mahnung mit der

Bezahlung von 3 Monatsbeiträgen im Rückstand ist,
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b)	bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung

oder gegen die Interessen des Vereins9

c)	wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb

des Vereinslebensp

d)	wegen groben unkameradschaftlichen Verhaltens, oder

e)	aus sonstigen schwerwiegenden, die Vereinsdisziplin be¬

rührenden Gründen0

= Über den Ausschluß , der mit sofortiger Wirkung erfolgtP

entscheidet zunächst der Vereinsausschuß mit einfacher

Stimmenmehrheit o

Vor Entscheidung des Vereisausschusses ist dem Mitglied

unter Setzung einer Frist von mindestens zwei Wochen Ged¬

iegenheit zu gebenp sich zu den erhobenen Vorwürfen zu

äußerno

Der Ausschließungsbeschluß ist dem Mitglied mündlich be¬

kanntzugeben

1o Gegen diesen Beschluß ist die Berufung zur Mitglieder¬

versammlung statthaft0 Die Berufung muß innerhalb einer

Frist von 1 'Monat nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses

beim Vorstand schriftlich eingelegt werdeno In der Mit¬

gliederversammlung ist dem Mitglied Gelgenheit zur

persönlichen Rechtfertigung zu geben.,

2o Wird der Ausschließungsbeschluß vom Mitglied nicht oder

nicht rechtzeitig angefochten, so kann auch gerichtlich

nicht mehr geltend gemacht werden, der Ausschluß sei tin¬

rechtmäßig <>

3o Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche

aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs

des Vereins atif rückständige Beitragsforderungen0 Eine

Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist

ausgeschlossen«,

§9 'nie Mitglieder haben eine Aufnahmegebühr und einen Mit¬

gliedsbeitrag entvieilten« 'Hie ^öhe "beschließt die

Ml t R'l 1 e de rve r b « mm lung *

§ 1o Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind?

10 Vorstand

2o der Vereinsauschüß

3o die Mitgliederversammlung
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§11 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus;

a)	dem 1. Vorsitzenden

b)	dem 2* Vorsitzenden

c ) de tn S ehr 1 ftführe r

2o Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von

je 2 Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten.

3o Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins,

sowie die Kasse.. Bei Bedarf wird, ein Kassenwart vom

Vorstand bestimmt. Dem Vorstand obliegt die Verwaltung

des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbe¬
schlüsse o

'-l-o Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die

Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt solange im Amt,

bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des
Vorstandes ist zulässig.

5. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen,

die vom 1. Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom

20 Vorsitzenden berufen x^erden. Der Vorstand ist be¬

schlußfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder an¬

wesend sind. Bei Beschlußunfähigkeit muß der 1. Vorsitzen¬

de bzw. der 2. Vorsitzende binnen 3 Tagen eine 2. Sitzung

mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne

Rücksicht auf die Zahl der erschienen Vorstandsmitglieder

beschlußfähige In der Einladung zu der 2. Versammlung ist

auf diese besondere Beschlußfähigkeit hinzux^eisen.

6° Der Vorstand faßt die Beschlüsse mit einfacher Stimmen¬

mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit

encscheideb die Stimme des Sitzungsleiters.

Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds haben die übrigen

Vorstandsmitglieder das Recht, einen Ersatzmann, bis zur

nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.
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§ 12 Der "Vereinsausschuß

1. Dem Vereinsausschuß gehören die Vorstandsmitglieder und

zwei weitere, von der Mitgliederversammlung auf die Dauer

von zwei Jahren gewählte volljährige Vereinsmitglieder

an. Auch die weiteren Mitglieder bleiben bis zur Wahl
ihrer Nachfolger im Amt.

20 Der Vereinsausschuß ist für die in der Satzung niederge¬

legten und für die ihm von der Mitgliederversammlung
übertragenen Aufgaben zuständig«

3c Für die Einberufunng und die Beschlußfassung gilt
§11 Nr, 5 entsprechend»

¦Bej- Ausscheiden eines der beiden beiden von der Mit¬

gliederversammlung gewählten Ausschußmitglieder

ernennt der Vereinsausschuß von sich aus einen Ersatz¬

mann bis zur nächsten Mitgliederversammlung

§ 13 Die Mitgliederversammlung

1* Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich

möglichst im ersten Viertel des Kalenderjahres, durch den

Vorstand schriftlich oder durch Veröffentlichung im

Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Rüdesheim einzuberufen.

2o Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche

Mitgliederversammlung einberufen»

3o Die Mitgliederversammlungen sind beschlußfähig, wenn mindest,

ein Drittel sämtlicher Mitglieder anwesend sind«

Bei Beschlußunfähigkeit muß der Vorstand binnen 3 Wochen

eine zweite Versammlung mit derselben Tagesordnung einbe¬

rufene Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie¬

nenen Mitglieder beschlußfähig. In der Einladung zu der

zweiten Versammlung ist auf diese besondere Beschluß¬
fähigkeit hinzuweisen,,

§ 1zl- Aufgaben der Mitgliederversammlung

1o Wahl des Vorstandes und des Vereinsausschusses

2o Wahl eines Kassenprüfers auf die Dauer von zwei Jahren»

Der Kassenprüfer hat das Recht, die Vereinskasse und die

Buchführung Jederzeit zu überprüfen<, Über die Prüfung

der gesamten Buch- und Kassenführung hat er der Mitglieder¬
versammlung Bericht zu erstatten»

3. Die E^ennah,., ^ K.ma,eaoht, mä	^ ^



lastungo

^jl-o Die Beschlußfassung über Satzungsänderungen und alle

sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben sowie die

nach der Satzung übertragenen Angelegenheiteno

5» Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins»

§ 15 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung

1. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der

1. Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der 2» Vorsitzende,

bei Verhinderung beider ein vom 1c Vorsitzenden bestimmter

Stellvertreter»

2„ Die Mitgliederversammlungen fassen ihre Beschlüsse mit

einfacher Mehrheit der abgegebenen	Stimmen, es sei denn,

(	Gesetz oder Satzung schreiben eine	andere Stimmenmehrheit

vor.

Eine Vertretung in der Stimmabgabe	ist unzulässig»

3o Die Beschlußfassung erfolgt durch offene Abstimmung, soweit

nicht gesetzliche Bestimmungen oder die Satzung entgegen¬

stehen«.

4. Die Wahl der Vorstands- und Vereinsausschußmitgdieder sowie

der Kassenprüfer erfolgt geheim, wenn eine Mitglied;darauf

anträgt, sonst durch offene Abstimmung«

5« Für die Wahl der Vorstands- und Vereinsausschußmitglieder

sowie der Kassenprüfer ist die einfache Mehrheit der

abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleich-

^	heit ist ein zweiter Wahlgang erforderlich. Im zweiten

Wahlgang ist gewählt, werudie meisten gültig abgegebenen

Stimmen auf sich vereinen kann» Ergibt der zweite Wahl¬

gang abermals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

6. Bewerben sich mehr als zwei Personen für die in Absatz 5

aufgeführten Amter und erreicht keine die einfache Mehrheit

der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl

zwischen den Kandidaten statt, die im ersten Wahlgang die

meisten gültig abgegebenen Stimmen ©rsielt habeno '

Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten gültig

abgegebenn Stimmen erzielt hat. Ergibt der zweite Wahl¬

gang Stimmengleichheit, so entscheidet das Los«
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§ 16 Beurkundung von Beschlüssen und Niederschriften x

lo Die Beschlüsse des Vorstandes, des Vereinsausschusses und

der Mitgliederversammlungen sind schriftlich abzufassen

und vom jeweiligen Leiter der Sitzung und dem Schrift-

. führer zu unterzeichnen»

20 Uber jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift

Sammlung beschlossen werden» Bei der Einladung ist die An»

gäbe dos zu ändernden Paragraphen der Satzung in der Tages¬

ordnung bekannzugeben» Ein Beschluß, der eine Änderung der

Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von drei Viertel der

abgegebenen Stimmen»

§ 18 Vermögen

Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins werden aus¬

schließlich zur Erreichung des Vereinszweckes verwendet»

Niemand darf durch Verwaltungsausgaben, die dme Zweck des

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver¬

gütungen begünstigt werden»

§ 19 Vereinsauflösung

1» Die Auflösung des Vereine erfolgt durch Beschluß der Mit¬

gliederversammlung, wobei drei Viertel der abgegebenen Stim=

men für die Auflösung stimmen müssen»

2» Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Ge¬

schäfte drei Liquidatoren»

3» Bei auflösung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei

Wegfall seines bisherigen Zwecks, fällt das Vermögen des

Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der

Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern

geleisteten Sacheinlagen übersteigt, einem Sozialfall in

der Gemeinde Rüdesheim zu»

aufgenommen, die vom Versammlungsleiter und vom Schrift¬

führer zu unterzeichnen ist.

§ 1? Satzungsänderung

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederver
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Im Vereinsregister eingetragen am 24o Juni 1985°
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TagesOrdnung der GründungsverSammlung

des Rüdesheimer Freizeitclubs vom 30c040 1985

1o Frage9 ob die Erschienenen mit der Vereinsgründung einver¬

standen sindo

2o Vorlage des Satzungsentwurfes (gegebenenfalls Abänderung)

3o Feststellung, daß der Verein gegründet worden ist«

4o Durch Zuruf wird ein Wahlausschuß gebildet (3 Anwesende)

-	die Ausschußmitglieder bestimmen ihren Vorsitzenden

5o Vorschläge und Wahl des 1® Vorsitzenden

6c. Übernehme des Vorsitzes durch den 10 Vorsitzenden

7o Vorschläge und Wahl des Sc hr i f "t^ühr eres und seines Stellvertreters

Boo"	" " " 20 Vorsitzenden

9e "	" " (3er 3 Vereinsausschußrnitglieder

10« "	" " der beiden Kassenprüfer

11o Versehiedenes

-	Vorstellung zukünftiger Veranstaltungen

-	Entgegennahme von Vorschlägen für Veranstaltungen

Helfer für die Veranstaltungen: Zo B0 für Pfingsten Open-air
Interesse für eine ffi-nMdung einer Tanzgruppe


