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FSG Freizeit-Sp ort- Gemeinschaft

, , Ot.res §iegtaf g.V,

':j':

§1 .,.
Die "Freizeit-Sport-Gemeinschafl Oberes Siegtal e.V.'l .mit Sitz in
Netphen-Walpersdorf verfolgt ausschließlich uncl unmittelbar
genreinrriitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte

Zweck cles Vereins.ist dip ,Förderung des leiqtungs:, Ireizgit- qnil
Breitensports, im , Oberen §iqgtal, , sowohl . im Somrrrer- als auch

Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Siegen unter der
Nr. VR 1590 eingetragen.

:

Der Verein ist seltrstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtsghaftliche Zwegkg I, .:: .,, t. :, I : .. ;,:: .1r.,r! .; ; 1

...: :

Ivlittel des Vereins clürfen nur für die satzungsmäßigen Zrvecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zurvendungen aus

IvlittelndcsVereins. :. : ., , ...,, .., : : ,

§4 :

Es, darf keiue Person durch Ausgaben, die denr Zweck

$örpers9haft.;.fremd, sind I odel ; durqh :. urverhältnisntäßig,
Vergütungen begünstigt werden.
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Bei Auflösung tles:. Vereins. qdgi', bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes füllt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Netphen,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnitage Zwecke nt
venvenden hat.

'. I :. :

§6
Der Verein ist Mitglied des'FI-VW. Die Satzungen und Ordnungen
dieses Verbandes werden anerkannt. Die Mitgliedschaft im Verein
zieht automatisch die Mitgliedschaft in dem Verband nach sich, dem
der Verein als ivlitgJied angehört. Die Mitglieder untenverfen sich tlen

§7 :

Wer die Mitglieilschaft des Vereins enverben will, hat an den
Vorstand einen schrilllichen Antrag zu stellen, über dessen fuinahme
oder Ablehnung cler Vorstancl entscheidet. Bei Minderjährigen muß
bei der Aruneldung die Untersclrift des gesetzlichen Vertreters
vorliegen. '

§8
Die Höhe cles Mitgliedsbeitrages rvircl clurch clie

N,{itglieclerversammlung festgesetzt. Die Zahlung cler Beiträge erfolgl
irn I-astschriftverfahren. Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur
das Vereirxvermögen. I)ie Haftung jedes Mitgliedes umfaßt lediglich
etwa rückständige ordentliche und außerordentliche lvlitgliedsbeiträge.

§5

§e
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Tod. Der Austritt katrn
nur arm Encle eines Kalenderjahres erklärt werclen. Er muß
schriftlich, spätestens jedoch 3 lvlonate vor dem Ablauf des

Kalenderjatu'es, : dem Vorstand' 'mitgeteilt ' werden. Bei
vereinsschädigenclem Verhalten karur der Vorstantl clen Ausschluß

beschließen



Wer naeh zweimaliger Mahnung:mit der Zatrlung seines Beiffages im
Rückstand bleibt, kann durch Beschluß des Vorstandos 'aus dem
Verein ausgeschlossen werden.
Mt dem Erlöschen der Mtgliedschaft enfallen alle Rechte und
,Ansprliche an dem Verein, Alle dem Verein gehörenden.Gegenstände

sind v.on dem Ausgesctrlossflien, oder :dem Ausgetretenen an clen

Veroin zurückzugeben. ,, .Bei :. Ausschließung : wsgen

vereinsschädigendem Verhalten steht dem Ausgeschlossenen dio

Berufung der Mtgliedelersammlung'zu, die endgültft über den

Ausschluß entscheidet. Die Berufirng ist innerhalb eines Monats
einzulegen.

§10
Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Vorstand rvird von der N{itgliederversammlung ,gewählt. Er
besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem Schriftführer,
clem Kassierer und einem Beisitzer. Die Vorstandsmitglieder werden
grundsätzlich auf die Dauer von 2 Jatn'en gewählt, wobei im
jährlichen \\Iechsel 1. Vorsitzender, Kassierer und Beisitzer unrl irn
folgenden lahr 2. Vorsitzender und Schriftführer zu wätrlen sind.

tlber die Verteilung der Geschäfte belindet der Vorstand. Jelveils

zwei dieser Vorstanclsmitglieder vertreten den Verein.

§12
l)as oberste Organ ist die lvlitgliederversammlung: Die
Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.

Ansonsten, wenn das Interesse des Vereins es etfordert ocler 3/4 cler

Mitglieder es schriftlich verlangen.
Die \.{itgliecler sind in einem Brief an ilu'e letzte bekannte Aclresse

unter Einhalrung einer Frist von minclestens 10 Tagen mit
Übersendung der Tagesordnung zu laden. , Die
ivlitgliederversammlung nimmt die Berichte des Vorstandes und cler
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Kassenprüfer. entgegen.
Vorstan«les. , '

Sie: beschließt über die Enflastung des
,]

'§ 13

Die Mitgliederversammlung beschließt mit efurfacher Melrheit der
anwesenden,Mitglieder. Falls ein Mitgliecl eine geheime Abstimmung
wünscht, muß geheim abgestimmt werden. Eih Besclrluß '2r
Anderung dei Satzung sowie zur Autlösung cles Verein§ bddarf einer

Meluheit vofizl3 der anwesenden Mtgliecler.' ' ' : ,

§14 :'i
Die gefassten Beschlüsse werden scluifllich nieclergelegt und vont
Vorstand unterzeichnet.

.,''
§15
Ln übrigen richten sich die l{echte und \rerpflichtungen 'der
Mitglieder nach den gesetzlichen Bestirnmungen. '

Die Satzung'mit dieser Fassung wurde in der Mitgliederversamtnlung
vom 02.04. 1993 angenommen,
, t : , ' , i , . ' .l.
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