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Satzung
$1

l{ame,SitzundG$chäfkjahl

1 . DerVereinführtdenNamen
Ingoldingen-Hochdorf
e.V."
"Modellbaugruppe
2. DerVerein
hatseinen
SiEin88456
Ingoldingen.
3 . DasGeschäftsjahr
isldasKalendedahr.
$2
Eintragrng
indasVereißregister
DerVerein
istunterNr.VR264seitdem09.01.1976
im Vereinsregister
desAmtsgerichts
88400
Biberach
eingelragen.
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Zweck
desVereins
gemeinnützige
l . DerVerein
verfolgt
ausschlleßlich
undunmittelbar
Zwecke
imSinne
des

'steueöegünstigte
Abschnitts
Zvlecke"
derAbgabenordnung.
Z,,veck
desVereins
istdie
Wahrung,
megeundFörderung
desFlug-Modellbaues
unddesModellflugsporls.
DieAnleitung
zutechnisch-wissenschaftlicher
Freizeitbildung,
besondeß
primärer
Jugendlicher,
istdabeivon
Bedeutung.

2. DerSaDungszweck
wirdinsbesondere
verwi*licht
durch:
a)
b)
c)
d)
e)

Wahrung,
Pflege,
Förderung
undAusübung
desModellflugsports
aufderGrundtage
vonVertrauen,
Hilfsbereitschaft
undKameradschaft
insbesondere
auchdieFörderuna
unddasWecken
desInteresses
derJugend
amModellflugsport.
Veranstallungen
zurEelebung
deslvodelmugsports
(Ausstellungen,
Kinder-Ferienprogramme,
öffentliches
Lehrer-Schüler
Fliegen,
theoretische
Weiterbildungsmaßnahmen).
DieMitwirkung
undTeilnahme
anöffentlichen
Veranstaltungen
undAusstellungen
DieFörderung
desModelliugsports
inderfreien
Landschaft
zurEftolung
bei
Unterstützung
allerBemühungen
zurPflege
undzumSchuhvonLandschafl
undNatur
Anlage
Modellfluggeländes
undUnteöaltung
eines
inIngoldingen-Hochdorf
und
Betrieb
desallgemeinen
undwetlbeweösmäßigen
Modellfl
ugsports.

3. DerVerein
istselbstlos
tätigj
erverfolgt
nichtineßterLinieeigenwirtschafrliche
Zwecke.

[4ittel
desVereins
dürfen
nurftjrdiesaEungsmäßigen
Zwecke
verwendet
werden,
besondest
fürdieAusbildung
undFörderung
derJugend
aufdem
Gebiet
desModellflugsports.
DieMitglieder
erhalten
keine
Zuwendungen
ausl,llitteln
desVerejns.
EsdarfkeinePeßondurchAusgaben,
diedemZweck
desVereins
fremdsind,oderourcn
unverhältnismäßig
hoheVergülungen
begünsligt
werden.
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Ausnahmen
hiervon
sindTätigkeitsvergütungen
/ KostenersaE
fürbesondere
Leistungen,
die
dervoüerigen
Zustimmung
derMitgliedeNeßammlung
bedürfen
5. DieModellbaugruppe
Ingoldingen-Hochdorf
e.V.istpolitisch,
ethnisch
undkonfessionell
neurat.
DerVerein
istMitglied
imDeutschen
Modellflieger
Verband
DMFV
e.V.
6. Dieerforderlichen
Geldmittel
fürdieDurchführung
seinerAufgaben
werden
durch

Mitgliedsbeiträge
undSpenden
eöracht.

$1
Ervrerb
derMitgliedschaft
1 DemVereingehören
(aktive)
ordentliche
Mitglieder,
fördemde
(passive)
Mitglieder
und
Ehrenmitgljeder
an.
jedenatürliche
2. ordentliches
lVitglied
kann
Peßon
werden.
Fördemdes
Mitglied
kannaucheinejuristische
Person
werden.
DieLl|itgliedschatl
wirdbeantragt
durch
Ubergabe
deruntezeichneten
Beitrittserklärung
anden
Vereinund Anerkennung
der Satzung.
[,linderjährige
bedürfen
zur Wirksamkeit
des
Aufnahmeantrags
derschriftlichen
Zustimmung
dergesetzlichen
Vertreter.
lmAufnahmeantrag
istdieMitgliedschaft
alsordenlliches
oderfördemdes
Mitglied
zubeantragen.
4 . DieBeltrittserklärung
ist schriftlich
an denVorstand
zu richten.
DieAufnahme
als Mitolied

erfolgldurchBeschluss
desgeschäftsführenden
Voßlandes
in der demAufnahmeanlrag
folgenden
ordentlichen
Voßtandssitzung,
wobeidas1. Jahrderl\4itgliedschaft
alsprobezeit
gilt.In der Probezeit
können
beideParteien
ohneAngabe
vonGründen
undFristen
die
Mitgliedschafl
beenden.
oieProbezeit
istbeikagspllichlig.

5. Aktive
[,litglieder
müssen
überden
Verein
DL4FV-l,litglied
werden.
6. EinAnspruch
aufAufnahme
alsMitglied
besteht
nicht.
7 . Gasmieger
undlnteressenten
können
eineTagesmitgliedschaft
eMerben.
überdenschriftlichen
Aufnahmeantrag
(Eintragung
imFlugbuch)
entscheidet
derVoßtand.
lstkeinVoßtandsmitglied
anwesend,
erfolgl
dieEntscheidung
überdieAufnahme
durch
denFlugleiter.
Die
Tagesmitgliedschafl
endet
mitderBeendigung
desFlugbetriebs
amjeweitigen
Tagunddem
entsprechenden
Eintrag
imFlugbuch
(Austritt).
Tagesmitglieder
besiEen
keinStimmrecht
aufderMilgliederveßammlung.

Beenoigung
olrSititgtiedsct
rfr
1. DieMitgliedschaft
endel
a.)
b.)

mitdemToddesMilglieds
durch
freiwilligen
Austritt

Diei,4itglieder
sindzumAustritt
ausdemVerein
berechtigt.
DieAustrittserklärung
[4inderiähriger
bedarf
derschrift
lichen
Zustimmung
dergesetzlichen
Vertreter.
DerAuslritl
islmiteinerKündigungsfrisl
vondreiMonaten
zumEndedesceschäftsjahres
zutässig.
Mit
Ablauf
derKündigungsfrisl
endet
dieMitglied-schaft.
DerAustritl
isldemVoßland
schriftlich
zuerklären.
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Ausschluss
derMitglieder
1. Diel\.,litgliedschaft
endelauß€rdem
durch
Ausschluss.
2. DerAusschluss
ausdemVerein
istnurbeiwichtigem
Grund
zulässig.
gilt
Alswichtiger
Grund
schwerster
oderdauerhafter
Veßtoßgegendie SaEungdes Vereins
oderefiebliche
Schädigung
desVereinsansehens.
3. Jedesaktive
l\4itglied
istberechtigl,
einenAusschlussantrag
unterBenennung
derGründe
an
denVoßland
zurichten.
4. UberdenAusschluss
enlscheidel
dieMitgliederveßammlung
aufderdemAntrag
folgenden
ordentlichen
Hauptveßammlung.
5. Der Voßtandhal das auszuschließende
Mitgliedmindestens
zwei Wochenvor
Beschlussfassung
überdenAntrag
zuinformieren.
6. Dasauszuschließende
lllitglied
hatdasRechlaufeineschdftliche
Stellungnahme
oderauf
peßönliche
Teilnahme
anderüberdenAusschluss
entscheidenden
Sitzuna
mitAusnahme
der
eigentlichen
Abstimmung.
7. Der Ausschluss
ist dem ausgeschlossenen
Mitgliedmittelseingeschrieb€nem
Brief
bekanntzugeben.
8. DerAusschluss
wirdviezehn
TagenachErhalt
deseingeschriebenen
Briefes
wirksam.
L Gegen
denBeschluss
überdenAusschluss
istinnerhalb
vonviezehn
Tagen
nachErhalt
des
eingeschiebenen
Biefesschriftlicher
Wideßpruch
zulässll.
Maßgeblich
fürdieFdstwahrung
istderZugang
desWiderspruchs
aneinVoßtandsmitgtied.
jedoch
DerWiderspruch
hataufschiebende
Wirkung,
ruhen
biszurEnlscheidung
überdenWderspruch
die lllitgliedschaftsrechte.
Uber den Wideßpruchentscheidet
die nächsleorden{iche
l\,4itgliederyeßammlung.
Abs. 6 gilt hierbeientsprechend.
Der emeuteBeschlussder
lVitgliederveßammlung
istsofort
wi*samundnichlanfechtbar.
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,,tlitgtiedsbeitrag
1. Jedesordentliche
undjedesfördemde
lllitglied
hateinenMitgliedsbeitrag
zuentrichten.
Der
jeden
lVitgliedsbeitrag
isllähdich
zahlbar
undwirdzum31.Januar
eines
Geschäftsjahres
fä ig.
2. DieHöhe
desMitgliedsbeitrages
legldiel\,4itgliederveßammlung
fest.DieHöhe
dieser
Beiträge
sindineinergesonderlen
BeitragssaEung
festzuhalten,
3. Diei/ilgliederveßammlung
isl weiterberechtigt,
BeitdgevonMitgliedem
auchin Formvon
Sach-und Dienslleistungen
fesEulegen.
SolcheVerpflichtungen
sind ebenfa
s in der
Beitragssatzung
fesEuhalten.
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Organe
desVereins
Organe
desVereins
sind:
1. dergeschäfrsfüh
rende
Voßtand
2. dererweiterle
(Gesamtvoßtand)
Voßtand
3. dieRechnungspdfer
4. dieMitgliederveßammlung
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Vorstand
1. Dergeschäftsführende
istVoßtand
Voßtand
isdS26BGB.
Erb€stehl
ausvierMitgliedem,
dem'1.
und2.Vorsitzenden,
demSchriftlührer
unddemKassenwart.
(cesamtvorsland)
2. DereMeiterte
Voßtand
besteht
zusätzlich
ausmindestens
dreiBeisiEem.
(aklive)
3. ZumVoßtand
können
nurordentliche
natüdiche
gewähll
vollgeschäftsfähige
Peßonen
werden.
4. DerVoßtand
vrird
durch
dieMitgliederveßammlung
aufdieDauer
vonzweiJahren
bestellt.
Erbleibt
biszursatrungsmäßigen
Bestellung
desnächsten
Voßtandes
imAmt.
Der2.Vorsitzende
wirdumeinJahrversetd
gewähll
zumrestlichen
Voßtand
5. DieMitglieder
desgeschäftsführenden
Voßtandes
\,,,erden
aufgrund
einerEinzelkandidalur
von
derMitgliederveßammlung
injeweils
gewählt,
eigenen
Abstimmungsverfahren
nachdem
die
-oderb€iAbwesenheit
vorgeschlagenen
Personen
derlllitgliederversammlung
mündlich
- ihreBereilschafr
schriftlich
erklärl
hab€n,
imFalle
derWahldasentsprechende
Vorstandsamt
zuübemehmen.
6. Diel\4itglieder
deserweiterten
Vorstandes
werden
alsEinzelkandidaten
ebenfalls
aufdieDauer
gewählt.
vonzweiJahren
7. DasAmteinesl\4itglieds
desVoßtandes
endet:
a)durch
Widerruf
derBeslellung
durch
dieMitgliederveßammlung.

'

DerWidenuf
istzulässig,
wenn
einwichtiger
Grund
vodiegt,
b)durch
Tod
c)durch
Austritt
ausdemVerein
d)durch
Ausschluss
ausdemVerein
e)beifehlender
Entlastung
durch
dieMitgliederveßammlung
schriftliche
Niederlegung,
diejedeeeit
mdgtich
ist
0 durch

8. DieAufgab€n
desausgeschiedenen
Voßtandsmitglieds
werden
biszurNeutvahl
fürdjeses
Amt
vondennochveöliebenen
Voßtandsmitgliedem
wahrgenommen.
L DieNeuwahlen
für denVorstand
sindwiederum
als Einzelkandidatur
innerhalo
vonzwel
l\4onaten
nachdemAusscheiden
einesVorstandsmitglieds
durchzuführen.
$10
Betugnisse
desVor8tands
1. Befugnisse
desgeschäftsführenden
Voßtands
sindl
aldiegerichtliche
undaußergerichtllche
Vertretung
desVereins
b)dieallgemeine
Geschäflsführung
desVereins
c)dieAutnahme
neuer
i.4itglieder
d)dieEinberufung
undLeilung
derMilgliederversammlung
e)dieDurchführung
derWeisungen
derl,4itgliederveßammlung
f) Erstellung
undVodage
eines
Jahresberichts
andieMitgliederveßammlung
g)Einsatz
gem.S'14Abs.2 Buchst.
vonVereinsstrafen
a undb dieser
Salzung
2. DieAufgaben
deserueiterlen
Voßtands
ergeben
sichaufderübernommenen
Funklion.
Die
Mitglieder
des eMeiterten
Voßtands
habenihrenjeweiligen
Bereich
eigenverantworllich
wahzunehmen
undzu geslalten.
Wesentliche
Entscheidungen
in diesen
Bereichen
sindmil
demgeschäftsführenden
Voßland
abzustjmmen.
3. JezweiMitglieder
desgeschäftsftihrenden
Vorstands
verlreten
gemeinschaftlich.
denVerein
geschäftsführenden
Diel,litglieder
des
Vorstands
können
tür einzelne
Geschäfle
oderfür
wiederkehrende
AufgabenLlitgliederdes eMeitertenVoßtandszur Vertrelunq
bevollmächtigen.
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Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederveßammlung
ist obeßtesorgandes Vereins.
Der Vorstand
ist an ihre
gebunden.
Weisungen
2. DieEefugnisse
derMitgliederversammlung
sindinsbesondere;
a)Bestellung
undWidenufder
Beslellung
desVoßlands
undder
Rechnungspdfer
b)Satzungsänderungen
c)Beaulsichtigung
undEntlastung
desVoßtands
d)Erteilung
vonWeisungen
andenVoßtand
e)Festsetzung
vonMitgliedsbeiträgen
überwichtige
Angelegenheiten,
diederVoßtand
zuseiner
0 Entscheidung
Absicherung
derMitgliederveßammlung
vodegt

g)Entscheidung
gegen
Vereinsausschluss
undWideßprüche
über
Vereinsstrafen
h)Anderung
desVeßinszwecks
undAuflösung
oderLiquidation
desVereins
i) Emennung
vonEhrenmitgliedem
j) Entscheidungen
überdie
Mitgliedschaft
ineinem
Veöand

3 . Diel,4itgliederveßammlung
istzuberufen
jedoch
a)wennesdasInteresse
desVereins
erfordert,
mindestens
:
b)einmaljährlich,
möglichst
indeneßtendreiL,lonaten
desKalender(ordentliche
Milgliederveßammlung)
iahres
c)beiAusscheiden
einesL4itglieds
desVoßtands
binnen
zweil.4onalen
d)wenneinDrittel
deraktiven
lllitglieder
dieBerufung
schrif{ich
unter
derAngabe
(Tagesordnung)
desZwecks
derVeßammlung
undder
GdndefürdieDringlichkeit
verlangt
4 . DieMilgliederveßammlung
isl vomVoßland
schdftlich
unterEinhaltung
einerFtistvonvier
Wochen
zu berufen.
DieFristisl ge\,vahrt
mitderAbsendung
der Einladung
an die letzte
bekannte
Llitgliederadresse.
Die Berufung
der Veßammlung
mussden Gegenstand
der
(Tagesordnung)
Beschlussfassung
bezeichnen.
5 . Diel,4ilglieder
habenjedezeildasRecht,
Anträge
zurTagesordnung
undSachantrage
zu
stellen.
Betreffen
Sachanträge
dieBeschlusszuständigkeit
desVoßtands,
so ist überoesen
Antragin der nächstfolgenden
Voßlandssilzung
zu entscheiden.
Das Ergebnis
der
Entscheidung
istdemMitglied
schriftlich
mitzuleilen.
Belreffen
Sachanträge
dieEntscheidungsbefugnis
derl,'litgliederveßammlung,
sosindderartige
Sachanträge
durch
denVoßtand
in die
Einberufung
dernächstmöglichen
lllitgliederveßammlung
aufzunehmen.
DieSachanträge
sind
bisspälestens
14Tagevorderordentlichen
l\,4itgliederveßammlung
schrifichbeimVorstand
einzureichen.
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Beschlu33fähigkeit,
Stimmrecht
1 . Beschlussfähig
istjedeordnungsgemäß
berufene
Mitgliederveßammlung.

2. ZurBeschlussfassung
überdieAuflösung
undZ'lveckänderung
desVereins
istdieAnwesenheit
vondreiViertel
derstimmberechtigten
l,rilglieder
erfordedich.

3. lst eineMitgliederversammlung
nachAbs.2 nichlbeschlussfähig,
so istvorAblauf
vonvier
Wochen
seit demVersammlungstag
einelveiterel\4itgliederveßammlung
mil deßelben
Tagesordnung
einzuberufen.
Diew€itere
Veßammlung
darffrühestens
einenlltonat
nachdem
eßtenVeßammlungstag
stattfinden,
halaberjedenfalls
spätestens
vierMonate
nachdiesem
Zeitpunkt
zuerfolgen.
4 . Die emeuteVetsammlung
ist ohneRücksichl
auf die Zahlder eßchienenen
Mitglieder
beschlussfähig.
DieEinladung
zu der emeuten
Versammlung
hal einenHinweis
auf die
erleichterte
Beschlussfassung
nachAbs.3 zuenthallen.
5 . Stimmberechtigt
sindausschließlich
alleordentliche
lvlitglieder;
ledigtich
fördemde
i/itgtieder
oderEhrenmitglieder
haben
keinStimmrecht.
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Abstimmung
in der itgliederversammlung
1 . Bei der Beschlussfassung
entscheidet
dje Mehöeitder eßchienenen
stimmberechtiglen
Mitglieder
durchHandzeichen,
so$/eit
in dieserSatzung
nichtausdnlcklich
etwasanderes
bestimmt
ist.

2. Zu einemBeschluss
überdieZugehörigkeit
zu einemFachverband,
denAusschluss
eines
l\,4itgliedes
oderüberdie Anderung
der Satzung
ist einel\,4ehrheit
vonzweiDrittern
oer
erschienenen
stimmberechtigten
Mitglieder
erforderlich.

3. Zueinem
Beschluss
überdieAnderung
desVereinszwecks
unddieAullösung
desVereins
ist
eineMehrheit
vondreiViedeln
dererschienenen
stimmberechtigten
Mitglieder
erfordedich.
4 . DieAbstimmungen
überdenAusschluss
(aktiven)
eines
ordentlichen
L4itgliedes
erfolgen
immer
schriftlich
undgeheim.
5. Auf Antragvon mindestens
fünf der stimmberechtigten
Mitglieder
sind auchsonstige
Abstimmungen
schriftlich
undgeheim
vozunehmen.
6 . 8eiderErmittlung
desAbstimmungsergebnisses
sindnurdiegültigen
Ja-undNein-Stimmen

heranzuziehen.
Enthaltungen
undungültige
Stimmen
sindbeiderMehrheitsberechnung
nicht
zuberücksichtigen.

7. Überdiein derVenammlung
gefassten
Beschlüsse
isleineNiedeßchdft
aufzunehmen.
Die
Niederschrift
istvomVoßitzenden
derVeßammlung
unddemSchriftführer
zuunteßchreiben.
Wenn
mehrere
Vorsilzende
tätigwaren,
untezeichnet
derleEteVersammlungsleiter
dieganze
(aktive)
Niedeßchrift.
l/itglied
Jedes
ordentliche
istberechtigl,
dieNiedeßchrifl
einzusehen.

L Betrifft
dieBeschlussfassung
dieVomahme
einesRechtsgeschäftes
miteinemMitglied
oder
dieEinleitung
oderErledigung
einesRechtsstreits
zwischen
einem
Llitglied
unddemVerein,
so
istdasbetreffende
Mitglied
nichtstimmberechtigt.
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Vereinsstrafen
1. DrcBeslrafung
eines
Mrtglieds
istzulässig:
gegen
a)beischweßlem
oderdauerhaftem
Veßtoß
dieSaEung
b)beierheblichem
standeswidigem
Verhallen
c)beierheblicher
Schädigung
desVereinsansehens
2. AlsVereinsstrafen
sindzulässigl
a)Ermahnung
oderVerwamung
b)zeitweiliger
Ausschluss
vonderBenuEung
derVereinseinrichtungen
äufdieDauer
vonhdchstens
vierWochen
c)Ausschluss
ausdemVerein
3. Uberdie Vereinsstrafen
nachAbs.2 Buchst.
a undb entscheidet
dergeschäftsführende
Vorstand,
überden Vereinsausschluss
und überdie Entscheidung
von Wideßpdchen
entscheidet
dieMitgliederversammlung.

'.\ /l
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Rochnungspdifer
1. DieMitgliede^€ßammlung
wählt
zneiRechnungsprüfer.
2. DieRechnungspdfer
haben
insbesonderc
dieJahresabmchnung
zu pnllen.Kasseund
Geschäflsbücher
sindmit Belegen
denRechnungsprühm
undderMilgliederveßammlung
vozuEgen.
3. Über
isleineNiedeßchrifr
anzufenigen.
DasErgebnis
derpnifung
ledeKassenpdtung
istder
Mltgliederyeßammlung
bekanntsugeben.
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Auflösung
d33Vereins
oderLiquidation
'1. DerVereln
kanndurch
Beschluss
derMitgliederveßammlung
aufgelöst
oderliquidied
werden
(S11Abs,2 Buchst.
h).
2. DieLiquidation
desVereins
erfolgt
durch
denVoßtand,
sofem
dieMitgliederveßammlung
nicht
ander',,reitige
Liquidatoren
beslimmt.
3. Bei Auflösung
des VeGins,Auftebungdes bishedgen
Ztvecksoder bei Wegfall
steueöegünstigter
Zwecke
fällt das Vermögen
l
des Vereinsan einesteueöegünstigte
Körperschaft
odereineKörpeßchafl
desöfientlichen
Rechts,
die es ausschließlich
und*
unmittelbar
imBeEich
desSDorts
zuvervienden
hat.
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Inkrafltretsn
derSaEung
undBeschlfuse
1. DieSaEung
inderdurch
dieMitglieder
zugestimmten
Fassung
trittnachEintragung
in das
Vereinssregister
inKrafr
.
2. Sonstige
Beschlüsse
mitErmittlung
treten
desAbstimmungsergebnisses
inKraft,
esseidenn,
imBeschluss
selbst
istetwas
anderes
bestimmt.

Ingohingen,
den20lväz2010

Unteßchrift:
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Nachstehende
wurdeam 19.Mai
I Satzung
! Satzungsänderung
201I in das
- Registergerichts
- Biberach
Vereinsregister
desAmtsgerichts
unter
VR 264eingetragen.
88400Biberach,
den19.Mai201I
Amtsgericht-RegistergerichtUrkundsbeamtin
derGeschäftsstelle
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