ASV 1861'v,/ilhelnsdorf ^ tr

Abt. Radsport
SATZUNG

Präambe].

Die Radsportabteilu-r,g oes ASV 1861 \,Vilhelmsdorf ist eine Abteilung
des i{auptverein.s. Gru-nClage der '/ereinszugehörigkeit ist die im
Vereinsregister eingetragenc Satzung des ASV 1 851 Wilhelmsd-orf.
Um die Verantwortlichkeiten und ÄbIäufe innerhalb der lladsportabteil-ung festzulegen, vrird die Satzung des Hauptvereins durch
nachstehende abteilungsi nterne Satzung ergä.nzt.
$ 1 Zrveck cier Radsportabteilung .ist die Pflege und Förderung des
Räffiorts und das Streben nach sportlichen D:folgen. r'jine
wesentliche Aufgabe sieht die Abteilung in der sportlichen
und charakterlichen Er:ziehung der Jugenrl, St::eben nacir
Tolevanz, Kameradschaft und Geme-inschaftsgefühl sol}en bei
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ordnung 1977 ausschl-ießlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke, um die Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sports

sel-bstlos zv fördern.

$ 2 L)ie Abtei}mg setzt sich wie folgt zusannen:
a) Aktive i'litglieder
b) Passive i{itglreder
c) Jugendmitglieiier (fis zwn I ö. l-re Oe IIS Janr \)
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6a Die ordentliche l'liteliederversammlune findet einmal jähriich

statt. Sie vrirci
einberufen uncl ion diesem
geleitet. Die Eiuladung hat schriftlich oder im ivlitteilungsblatt
d pr Vorwal trryrcrsrromei n sr:haf t unter ljinhaltuns ei ner Fri_st von
zwei llochen zu e:cfolg€il, Stimmberechtigt bei al-len ordentlichen
und außeror:dentl-ichen
Mitgli-ederversammlungen sind alle IUit|
cr'liodoz,do-rßr
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d. RoqnhBeschlüsse der Mitglieder--ruppe g ^2 a, 'b und
versammlung r^,rei:den m-i-t einfacher lliehrheit gefasst. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann auf Verlangen der
Abteilungsle-Ltung oder von mj-ndestens 25 ?6 der t"litglieder
l!I

einberufen werden.
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der l.litglj.eder der Abteilungsleitung und der Revrsion
Eirtlastung der Abteilungsleitung
Beschluß über: emp.fohlene abteil-ungsinterne Umlagen unc
deren Vervleircl-ung
d) Beschluß über Böi-tragshöhe und -änderungen
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auf zwei Jah::e gewählt und setzt
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stellve::tr. Äbteilungsleiter
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Schrif tfüh::er:
Sportwart

Jerra-ü:

Jugendspo::ttvart
Damensportwart

techn. Reisitzer
i)ir,: WahI arr]-?-ißlicir der Ivlitgii eclerversarrrmlung erfolgt durch
llanrlzeichen. Scheiclet ein i'ii-tglied au.s dei: Äbteilungsleitung
vo: Äblauf der idahlperiode aus, so ist ciie r\bieilungsle-i-turg
t,e:rechti 5t , einen Nachf olger einzuset zelr.

$ 7 Dic Äbteil-ungsleitung ist bei alJ.en abteilurgsinterncn Sragen
die nicht der ,Lbstimnung ciurch die
ents@;i'Litgli ecl erversamntlung bedü-rf en.
a Qitz.rr-^n (ler Abteilungsleitung finrlen bei Bedarf statt unC
^
rverd-en vom Abtei-lr-urgsleiter einberufen. lst eine einstimmr'-ge
jlnbscheidung nicht he::be-izuführen, muß .icr Be r-rat hinzugezogcl'i.
werd"en. Dj-e Beschlüsse lverden rnit einfacher I'iehrheit gefasst,
bei Sti-runenglcj cirheit entscheidet der Abteiluirgsleiter.
$ g Die Bescirlässe ]<önnen den l,titgliedern ruie folgt zur Kenntnis
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D ) KunXscnuelDen
c) l4itteilung in r./ereinszeitung
,l ) Aushang am SchwarzerL Brett
e) Bekanntmachung im Mitteilungsblat'b der
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Abteil-ungsleiter oder dessen Stellvertreter ve::treten.
Gelcler kommen vol-l
$11 Alle -.'on der ,?adsportabteilung vereinna"hmten
cier Abteilung zugute. Jedes l{itglied der Rad.sportabteilung muß
auch i.Litglied des Hauptvereins sein. Der dafür anfall-ende Betrag

steht

d.em

Hau-ptverein zu.

S'12 Uber. ,ira Fiittel der Äbteilung ve::fü-gen im Auftrag der Abteilungsleitung der Kassj-er und der Abteilungsleiter jeweils einzeln,
D,i-e Kassenpri-ifung erfolgt jährlich vor: der Jahresversalrunlung
durch i.ie Revision.
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Mitgliedern, die für die Dauer
$1, Dle Revlsion besteht aus rwei
eines Jahres, vom fag der 'u/ahl an gerechnet, gewählt werden.
Sj-e ble1bt bis zur Neuwahl im Amt. Die Revision prüft die
Kassenftihrung der Abteilung auf ihre Ordnungsmäßigkeit und
Richtigkeit, erteilt den Bestä.tigungsvermerk im llauptbuch und
berichtet hierüber der Miteliederversanmlung.
$1 4 Aufnahrne- und Mitgliedsbeiträge zt)T,\.adsportabteilung:
a) Jäh:rlich im März ist von den Mitglj-eCern ein Beitrag für das

laufende l(alencierjahr zu lei-sten.
b) INrfoJ-gt der Austritt eines Mi-tgliedes nach dem o1.o1 ., so
bleibt clie Beitragspflicht für das volle Kalenderjahr bestehen.
c) Die l.{itglieder schließen sj-ch zur Beitragszahlung dem
Abbuchung sverfahren an.

1i)15 In folgenden Fäl1-en kanr. die I'litgliederversanmlung ein l'litglied
aus der: Abteilung ausschließen:
a) ,'Tichtzahlung von Jahresbeitriigen bzw. beschlossener Umlage
trotz sch::iftlicher lial-nung. D-i-es gilt auch beztiglich eiues
Bußgeldes.

b) trortgesetzter Verstoii gegen die Spielorci.nung, unsportliches
Verhalten.

c) llutvrillige Sachbeschädigung von Einrichtungen der Abteilung

bzw. des Hauptve::eins.
d ) Vereinsschäd i-gendes Verhalten.
e) Schwerwiegende Vergehen eines I{itglie:les, welche eine Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen und sportlichen
Kontakte für die l,litglieder unzumutbar machen.
$te Über, die in den I{itg}ieCerve:rsamrnlungen und den Sitzungen der
Abteilungsleitung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift
anzufertlgen. Das Protokoll ist vom Abteilungsleiter bzw.
Vorsitzenden der Versammh.mg zu unterzelchnen. Jedes Äbteilungsi stv trerer:hti
e'+ rli a \Ti o'-i^-SChfift einZUSehen.
trrl'i ed tru
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Um dieser Satzung Rechtsbindung zu verlei-hen, erkennt jecies
i,litglied der Abteilung die ei-nzelnen Satzungspunkte als
rechtsverbindlich an. Drch d-ie nächste (erste) Beitragszahl.ottg gilt diese Anerkenntnis als vollzogen.
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Angelegenheiten der
$18 Soweit,durch dlese Satzung die besonderen
geregelt
sind, gelten die
nicht
vollständig
Radsportabteilung
hinaus
darüber
des
llauptverej-ns,
Bestimmungen der Satzung
Bürgerlichen
Gesetzbuches.
des
ferner die Bestimmungen
$19 Bei Auflösung der Abteilung werden die Vermögensgegenstände auf
die Dauer von fünf Jalr.ren zurückgestellt und für elne eventuel-le
irieugründung in diesem Zei-traam bereitgehalten.
$Zo Diese Satzung wurde anläßJ.ich der Mitgli-ederversainmlung vom
11. September 19Bl einstimmig beschlossen und iritt ab sofort
i-n Kraf,t.

8531 t/j.lhelmsdorf, den 11. September 1987
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