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Satzung des Pfalzbiker e.V. 
Fassung vom 10.05.2017

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen Pfalzbiker e.V..

(2) Er hat den Sitz in Landau in der Pfalz.

(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Radsports, insbesondere des

Mountainbike-Sports und den Sportlern einen offiziellen Rahmen und eine Stimme zu

geben.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-

ne wie

- Teilnahme an Radrennen-Veranstaltungen für Interessierte

- Durchführung von sportlichen Veranstaltungen/Ausflügen/Training im

Mountainbikesport-, Kinder- / Jugend- und Wettkampfbereich

- Nachwuchsförderung und sportliche Ausbildung der Kinder und Jugend

- Pflege, Bau und Instandsetzung von Trails

- Säuberung von Waldstücken durch Natur- und Waldputztage

- Berücksichtigung der Natur- und Sozialverträglichkeit bei allen Tätigkeiten

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Der Verein ist parteipolitisch, konfessionell und rassisch neutral.

Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus

Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das

Vereinsvermögen.

(5) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem

Rheinland-Pfälzischen Landessportbund, den zuständigen Fachverbänden sowie dem

Finanzamt für Körperschaften an.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, aber auch juristische Person

werden.
(2) Der Erwerb einer Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Antrag auf einem dafür
vorgesehenen Vordruck voraus, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmean-
trag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, die gleichzei-
tig als Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und – pflichten gilt.
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Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Volljährigkeit des Minderjährigen erreicht wird.  

(3) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand, der diese

Aufgabe auch auf ein einzelnes Vorstandsmitglied delegieren kann, nach freiem Er-

messen. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden.

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende des Jahres möglich. Er erfolgt durch

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 3

Wochen.

(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen

hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für 3 Monate im Rückstand bleibt, so kann

es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.

Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw.

Stellungnahme gegeben werden.

Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach

Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mit-

gliederversammlung entscheidet.

§ 4 Beiträge

(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitglieder-

versammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache

Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Ver-

einsmitglieder erforderlich.

(2) Eine Beitragsrückerstattung ist bei Austritt oder Ausschluss eines Mitglieds nicht

gegeben.

§ 5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung

§ 6 Der Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und Stellver-

tretender Vorsitzenden, dem 1. und  2. Schatzmeister sowie dem Schriftführer.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahre ge-

wählt.

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden Vor-

standsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt

sind. Ein Mitglied des Vorstands kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern dies

nicht zur Unzeit erfolgt.
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Ver-
schiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

(3) Vertretungsberechtigt im Sinne § 26 BGB ist der 1. Vorsitzenden, oder zwei weite-

re Mitglieder des Vorstands gemeinsam. Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist
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mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass für Rechtsgeschäfte mit ei-

nem Geschäftswert über € 2.000,00 (i.W. zweitausend) die Zustimmung der Mitglie-

derversammlung erforderlich ist. Die Zustimmung kann in schriftlicher oder elektro-

nischer Form eingeholt werden. Dabei entscheidet die einfache Mehrheit aller abge-

gebenen Stimmen. 
(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat

insbesondere folgende Aufgaben: Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden

Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen

des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen.

(5) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens 2 Mal statt. Die Einladung zu Vor-

standssitzungen erfolgt durch den Vorstandsvorsitzenden schriftlich/per eMail unter

Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen.

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

(7) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fern-

mündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem

Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich ge-

fasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zu unterzeichnen.

(8) Die Mitglieder des Vorstands sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie erhalten

keine Vergütung. Auslagen im Rahmen des Üblichen werden erstattet.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Pfalzbiker e.V.

(2) Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal des Kalender-

jahres statt.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Ver-

einsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 1/5 der Vereinsmitglieder

schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vor-

stand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 4 Wochen bei gleichzeiti-

ger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des

Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt ge-

gebene Adresse gerichtet ist.

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist

grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser

Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.

Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung

über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie

bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand

berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen,

um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis

vor der Mitgliederversammlung zu berichten.

Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über

a) Gebührenbefreiungen,

b) Aufgaben des Vereins,

c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz,

d) Beteiligung an Gesellschaften,
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e) Aufnahme von Darlehen ab EUR 2000€

f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich,

g) Mitgliedsbeiträge,

h) Satzungsänderungen,

i) Auflösung des Vereins.

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig

anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes

Mitglied hat eine Stimme.

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 8 Aufwandsersatz

(1) Mitglieder – soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden – und Vorstandsmitglie-

der haben einen Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer

Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Dazu gehören insbesondere Reisekosten,

Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikationskosten.

(2) Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6 Wo-

chen nach Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen.

(3) Soweit für den Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchst-

grenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe.

§ 9 Satzungsänderung

(1) Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglie-

der erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur

abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung

zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bishe-

rige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus for-

malen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese

Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt

werden.

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse

sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.

§ 11 Datenschutz

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Da-

ten erhoben (Name, Vorname, Anschrift, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Telefon,

IBAN, BIC). Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und ge-

speichert.

(2) Als Mitglied eines Sportbundes bzw. Verbandes muss der Verein die Daten seiner

Mitglieder (Name, Vorname, Anschrift, Funktion usw.) weitergeben.

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mit-

gliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur






