
Anlage zum Protokoll über die Mitqliederversammfunq vom
25.03.1992:

Siltz.vnct

S I I'lanc, Sj tz,__Gefcliir[l-sjrLh]:
(1) Der Verej-n führt den Namen "Leicirtathletenvereinigung (LA./)

Bad Godesberg 1952 e. V. rr .

( 2 ) Er hat seinen Sitz in Bonn-Bad Godesberg und ist im Vef-
e,i,nsreg-ister: c'les z\nrtsger- icirts Bonr-r r.rnter Nr. 1593 einge-
tragen. Der Vereirr ist l"litglieci des Deutsciren Sportbundes
( DSB) .

(3) Geschäftsjahr ist das 1(alenderjalrr.

S 2 Zweck und Aufgaben
(1) Der Verein verf olgt ausschließlich und unmitteli:ar gernein-

nü!zlge T,weclie ilr Sinne des Absclrnitts "Steuerbegünstigte
Zr^recJ<etr der Abgabönorclnung (^O ) . ZwecJ< des Vereitrs ist die
Pflege von Leibesübungen.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwi-rtsci'raf tl iche ZwecJ<e .

( 3 ) i"Iittel des Vere-ins dtirf en nur f ur die satzungsnäßigen
Zr+ecke verwendet vrerden.Die l"Iitglieder erhalten keine Zu-
wendungen aus l"litteln des Vereins. Es darf keine Person

durcir Äusgaben, c1i-e dem Zwecl< des Vereins fremd sind, oder
durch unverhiil tnisirlälli-g hohe Verc;ütungen begünstigt werden.

( 4 ) Bei Auf lösung oder l.{egf a1} steuerbegünstigter Zwecke f ä11t
das Vereinsverilöger"t an ciie Stadt Bonn Sportamt mit der
AufIage, daß es ausschließIich uncl unr,rittelbar zur Förder-
ung der Leicirtathlctil< verwendet wird.

( 4 ) Der Verein ist 1:arteipo) itiscir und Jronf essionell neutral.

5 3 Erwerb der I{itgliedschaf!
( 1) Mitgliecl des Vereins kann jecler werden, dem die bürgerli-

chen lllrrenreclrte nicht aberl<annt sincl. Über die Auf nahme

als I'litgIied entscheir-iet der Vorstarrci auf grund eines
scl-rrif tliciren Antrages. I'linder jährige bedürf en der Zustim-
mung des gesctzl-ichen Vertreters.

(2) Von der En1-scheidung des Vorstandes ist der Antragstel-Ier
zu urrtcrrichtcn. llinc Verpfliclrtunq z,ur I,litteilung der
Gründe f ür e j.ne Ablehnung besteht nicht.
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(3 ) Gegett cl.le ablelttrentle ]jntscheidung Jiar-rrr irlterhalb eines
I'ionats nach ZLlgang der i{ittei}un1 Bct:uf ung zur näc}rsten
l'litgliederversannlung eingelegt ra'erclen.

5 4 ilsg_ltciill11rX_r1-clr. t:l.i. tg.l_rstllci1a'fl
(I ) Die I'{itgliedscitaf t erliscl-rt durcir Austritt, Tod oder Aus-

scirluß.
(2) Delr Ättstritt crf olgt- durch sci-rr-if tli che Erl<l-ärung geqenüber

dem Vors;tand; er ist nlir zum Quartalsende unter Einhaltunq
einer l(ündiqur-rgsf rist von 2 t{ocherr zr:Iässig.

(3) Ein Mitglied kann durcir den Vorstand ausgeschfossen werden.
Auschließungsclründe könnerr nur se j-n:
a ) oi - ar-nrrnr- Vor-.r1-oß .r.r.rFrr cl .i o fli sz i rrl in Und die Kamef aC.l-VU!JLVJJ Y9YEII UI9 ULö/JLL)LJ

schaft innerhalb des Vereins,
schr"rere Sclrädigung des Anseirens oder der Belange des
Vereins sowie uneirrenhaftes Verhalten;
Rüclistand vo]r zwöIf I'{onatsbeitr:ägcn trotz l{ahnung unter
Androhung des Auschlusses.

f 4) Geoen dr=n Auscl'rl ießrrnosbeschluß des Vorstands steht dem\./
l'iitgiied das Recht der Berufung an clie Mitgliederversamn-
lung zu. Dj-e Berufung muß innerhalb der Frist von einem
Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand
eingelegt werden; sie hat keine aufschiebende l{irkung. Die
Entscheidung der Mitglieclerversammlung ist endgultig.

(5) I'(acht das ausgeschlossene I'litg1ied von dem Recht der Beru-
fung keinen Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist,
so unterwirft es sich damit dem Ausscl-rließungsbeschluß mit
der Folge , rJaP., der Ausschluß nicht gerichtlicir angefochten
werden Jrann.

Art der Mitqliedscl']aft und Gliederung des Vereins
( 1) Der Verein f ü]-rrt

- aktj-ve voll jährige I"titgIieder,
- unterstü t-zende j nal<tive I'litqt ieder ,

- auswärt j-ge Ilitglieder, die den liaun Ronn verlassen und

deshalir vreder sportl j ch noch vel:waltungsmäßig f ür c-ien

Verein tät.iq sej-n können,

- Jugendliche vom 15. l:.i s zur Vo}lendunq des 18. Lebens-

nl
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jahres,
- Schti-l er bis zLlr Vot,lendung des 1_4. Lebens jahres uncj

Eitrerrnr_i-tq I i cder .

(2) Der Verein irat -je eine I'1änlrer-, Frauen-, Jugend- und

SchüIcr-AbtciJ-unq f iir Le Lcht-art,i'rIet,lli uncl ltach Iledarf Äb-
teilungen für andere Sportarten. Die Abteilungen rverclen,
soweit erforderlich, in Altersgruppen unterteilt.

S 6 Rechte lrnd I,t,.l i.chtcri der: t'titcllieder:
(f ) Die I'litqlieder haben Anspruch auf sportliche Betreuung und

sir-rd bc:r:echtigL, die liinrichtungen uncl Geräte des Vereins
'zu benutzen uncl an den Versanmlungelt und Veranstaltungen
des Vereins teilzunehmen.

(2) I'Iit der Aufnahme erkennen sie die Verbindlichkeit c]er Sat-
zung att und verpf]ichten sich, clie Besch]üsse des Vereins
und die Änordnungen der Verantwortliciren zu befolgen.

(3) Die I'litqlieder sind verpflichtet, die festgesetzten Beiträ-
ge zu entrichten; das },iähere bestimmt clie Beitragsordnung.

( 4 ) I(ein l'Titglied darf f ür einen anderen Verein, der die glei-
chcn Sportartelr betreibt, ausübend ocler in der Verwaltung
tätig sein. Ausnaitmen bedürf en der sci-rrif tlichen Genehmi-
gung des Vorstandes.

( 5 ) Der Verein haftet nicht für die derr Mitgliedern aus dem

Si:ortbetrieb etrva entstehenden Verletzungen, Schäden oder
Verluste; Ansprücire gcgen die Sport.rersicirerung bleiben un-
berührt. Die I"iitqlieder haften ihrerseit.s Cen Verein für
diesem vorsätziich ocler grob fahrlässig zugefüEten Schaden.

5 7 Organe des Verej ns

Organe des Vereins sind:
1. der Vorstand;
2. die l,litgliederversanmlung.

S B ( f ) Der Vorstand besteht aus denr

1. Vorsitzenden,
2. Vorsitzenden,

- Scirri f twart ,

I{assenvrart,

- SPortv'tart I
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- Jugenclwart,
- Sozialwart ur"rd denr

Pressev"'art.
Vor:stanclsnr i l*<t'l i cclcr: irr)r-rncn c1) eichzci-ti q zwei. Vorstandsämtcr
Lrekleiden, ieclocl-r dürf en die Amter des 1. und 2. Vorsitzendetr
nicirt vereinigt werden. Dem Vorstand nüssen jeiveils mrndestens
5 Personen angehören.
(2) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt;

l,,Jicclcrwirh I i st- zuliiss;i.g. Der Vors;tarrrl l:lci):t bis zur l{ahl
eines neuen Vors tancls im Ämt, ; sin]<t die Zal-rl der l"litglie-
glieder des Vo::stands durcl-t Ausscheiden unter fünf , ist der
Vorstanc.l J:erech'i-gt, Ergänzungsmitgliecler für jedes nicht
besetzte Amt zu beste]len.

( 3 ) Der Vorstand j-st für alle Angelegenheiten des Vereins zv-
ständiq, sotveit sie nicht durch die Satzung einen anderen

Vereirrsorgan zugewiesel') sind; er hat vor allem folgende
Aufgaben:
a) trührung der lauicnden Geschäfte des Vereins, Aufstellung

des Fiaushaltsvoranschlages und des Jahresabscirlusses so-
wie E::stattung der Geschäftsberichte;

b) Abschluß und üündigung von Arbeits- und Dienstverträgen;
c) Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern und

d) Vorhereitung und Einberufung der l.{itgliederversammlung
sowie Ausfüirrung cier von dieser gefaßten Beschlüsse.

(4) Verantwortlicir fur die Fülrrung des Vereins sind der 1. und

der 2. Vorsitzende. Sie vertreten den Verein im Sinne des

S 26 BGB; jeder volt ihncn ist vertretungsbefugt. Rechtsqe-
schäfte nit einen Geschäftswert über L.2O0,00 Dl'{ sorvie über

Grundstücke ulrcr grunclstüc)<sgleiche Recl'rte sj.nd für den Ver-
ein nur verbincllich, wenn clie schrif tliche Zustimnung des

Vorstands vorl- j.egt; dies gilt nicht f ür Verträge gen. Abs.3

Buchst. b).
(5) Der Vorstand regelt in einer Geschäftsordnung die EinzeI-

ireiten cler Gesclräftsfülrrulrg, clie Abgrenzung der Zuständig-
keiten cler Vorstandsm.i-tgl ieder , die )Iinberuf ung der Vor-
stanclss j.tzunqen uncl die I'{odalitäten der Besch}ußf assung.

ni o lIi t-a'l i adn-''^ref,nn-l unnlJ_L g l'll_ L\-,1 _L IEUEI V EL .>O |urrr ULIll

(1) f n der I'lj.tglicclcrvcrsammlung ist jedcs Vereinsmitglied über
se
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16 Jahrc stimnber:cchtic;t. l'litqlieder unter 16 Jairren i<önnen

das Stimmrecl-rt auct'r nicht rlurch ihre cresetzlichen Vertreter
ausüben.

(2) Djc t'{.itcllicrlc}:vcr::;(unni}r.rr-rc, ist frir f ol,rJcncics zuständig:
a) Feststcllung des llaushaltsplAns, Entgegennahme der Jah-

resberrcirte des Vorstands und der Kassenprüfer und Ent-
lastung des Vorstands;

b) Erlaß der Beitragsordnung sowie Festlegung der Höhe und

l,'Zitl irllic i t tlt)r' I,l itqli cclsl-lc.i trägc;
c) I{ahI und Abberufung der l'{itg}ieder des Vorstands und der

l(assenprüf er;
Beschlußfassung über Anderung der Satzung und über die
Auflösunq des Vereins;
Beschlußfassung über Berufungen geqen die Ablehnung ei-
nes Aufnairmcantrages und gegen Ausschließungsbeschlüsse
des Vorstands;

f ) Ernerrr-iung von Ehrcnmitgliedern

5 10 Einberuf unq der t,l j.tgl iederversammlunE
(f ) I.lindestens ein:'na1 im Jahr ist eine ordentliche I'litglieder-

versammlung durcirzuführen. Sie wird vom Vorstand unter Ein-
haltung einer Frist von zwei l{ochen schriftlich unter Anga-

be der Tagesordnungspunkte einberufen; die Frist beginnt
mit dem auf die Absendung folgenden Tage. Die Einladung
gilt als den l"iitgI.ied zugegangen, \,renn s.ie an die }etzte
vom Mitglied dem Verein schriftlich be)<anntgegebene An-
schrift gerichtet ist.

(2) Jedes I'litglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tage

der l"litgliederversamml-ung beim Vorstand schriftlich bean-
tragen, daß weitere Angelegenheiten nachträglich auf die
Tagesordnung gesetzt werden. Der Versamml-ungsleiter hat zu

Beginn der ],litqliederversammlung die Tagesordnung entspre-
chend zu ergänzen.

( 3 ) Übcr Anträqc auf lir:giinzunq der Tagesordnung, die erst in
der l'litgliederversammlung gestellt werclen, beschließt die
]'ti l-nliederversammlung mit der I'lehrheit der abgegebenen

Stimmen.

S 11 Beschlußf assunq1-_d_eL_}!it_g I iederversammlung

d)
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(3)

(4)
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Dic Mitglieclcrversammlung wird vonl 1. bzw. 2. vorsitzenden
oder einem von der Mitgliederversarnrnlung zu wählenden Ver-

Irrnnc1 ai f6y aol oi {_oi-b(l.llllltJ-ultY-IUI LEr vsrEr LE L.

fria t"{i.t-crl ioflrtr-r'^r-crmm'lrrnn iSt Ohlte RtiCl<SiC}ft aUf die ZahlUIU I'lI LV.r. I U\lUt_ VUr JCrl[l[r UlrV

der erschienerlen stimmberechtiqten 1'{itql,ieder beschluß-
I an10 .

Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse mit einfacher
l'lehrheit der abgegebenen Stimmen. Für eine Satzungsänderung

ist eine I'lehrlreit von drei Vierteltr, f ür die Auf lösung des

Vereins eine l'{ehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen

Stimmerr erforderlich. Eine Anderung cles Vereinszwecks kann

nur von allen stimmberechl-igten Mitgliedern einstimmig be-
schlossen v;erden. Bei der Berechnung bleiben Stimmenthal-
tungen sowie ungültige Stimmen unberücksichtigt.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine
Niederschrift aufzunehtnen/ die vom Versammlungsleiter und

vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Protokollführer
ist der Scl'iriftwart, b€i dessen Verhinderung ein von der

Mitqliederversammlung zu bestimmendes Mitglied. Im Proto-
koll ist die ZabL der anwesenclen stimmberechtigten i'litglie-
der, der Worttaut der gefaßten Bescl'ilüsse und das jeweilige
I t--!.i *'...*-^^--^r^*.i - J:^^L -,,oui>Lrrrrrurr.tösrvsutrr- rs-ua*halten. Das Protoko]-I ist in der

nächsten ordentlichen I'litgliederversammlung zu genehnigen.
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