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Satzung der „Landsportgemeinschaft Lebien e.V.“
� 1 Name und Sitz
Der am 01.06.1978 gegr�ndete Verein f�hrt mit Wirkung vom 16.06.1990 den Namen 
„Landsportgemeinschaft Lebien“ e.V. und ist beim Amtsgericht Stendal unter VR30889 eingetragen.

Sitz des Vereins ist Lebien. 

Das Gesch�ftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

� 2 Zweck
Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinn des Abschnitts 
„Steuerbeg�nstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

Der Zweck des Vereins ist verbunden mit der F�rderung des Fu�ball- und Freizeittanz-Sports und aller damit 
verbundenen k�rperlichen Ert�chtigungen.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Erm�glichung sportlicher �bungen und Leistungen im 
Breiten- und Wettkampfsport verwirklicht.

F�r jede im Verein betriebene Sportart kann im Bedarfsfall eine eigene, in der Haushaltsf�hrung 
unselbst�ndige Abteilung ger�ndet werden.

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Erg�nzend zum Inhalt dieser Satzung und Ordnungen des Vereins gelten f�r aktive Mitglieder die 
Satzungen/Richtlinien und Ordnungen �bergeordneter Gliederungen des Sports und deren Dachverb�nden 
erg�nzend.

� 3 Mittelverwendung
Der Verein ist selbstlos t�tig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
d�rfen nur f�r satzungsm��ige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

� 4 Finanzen

�ber Mitgliedsbeitr�ge und Spenden sind jeweils eigene Aufstellungen zu f�hren. Die Anweisungen von 
Geldbetr�gen aus laufenden Gesch�ftsvorg�ngen k�nnen vom Schatzmeister (Kassenwart) 
selbstst�ndig als Einzelperson vorgenommen werden um ein einfaches Arbeiten per Online-Banking zu 
erm�glichen.

Auf Spenderwunsch verpflichtet sich der Vorstand zur Geheimhaltung des Namens.

� 5 Mitgliedschaft
Vereinsmitglieder k�nnen nat�rliche Personen, aber auch juristische Personen werden. Jugendliche unter 18 
Jahren bed�rfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. Stimmberechtigt und w�hlbar sind 
Mitglieder in Versammlungen erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr.

Die Mitgliedschaft entsteht durch:

a) durch schriftlichen Antrag,

b) mit Beantragung und Erstellung eines Spielerpasses, 

jeweils unter Anerkennung der Satzungen und Ordnungen des Vereins. 
�ber einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des 
Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gr�nde mitzuteilen.



� 6 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein 
oder Verlust der Rechtsf�higkeit der juristischen Person.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erkl�rung gegen�ber dem Vorstand. Er ist nur zum Ende 
eines Halbjahres unter Einhaltung einer K�ndigungsfrist von drei Monaten – ohne Beitragsr�ckstand -
zul�ssig.                          
Ebenfalls zul�ssig ist die K�ndigung der Mitgliedschaft mit einer Frist von vier Wochen – ohne 
Beitragsr�ckstand - bei Vereinswechsel aus sportlichen Interessen vor Beginn der Hin- oder R�ckrunde.  

Die R�ckerstattung von Beitr�gen oder Teilen Dessen erfolgt nicht.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des erweiterten Vorstandes mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Vereinsinteressen 
versto�en hat, wobei als ein Grund zum Ausschluss auch ein unfaires, unsportliches Verhalten gegen�ber 
anderen Vereinsmitgliedern oder schwerwiegendes Fehlverhalten innerhalb der Vereinskameradschaft gilt.
Das Mitglied kann zudem durch Beschluss des erweiterten Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es 
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im R�ckstand ist.

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu �u�ern. 
Der Beschluss �ber den Ausschluss ist mit Gr�nden zu versehen und dem auszuschlie�enden Mitglied 
durch eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. Gegen den Ausschlie�ungsbeschluss des Vorstands 
steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb 
eines Monats ab Zugang des Ausschlie�ungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Bei 
rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur 
Entscheidung dar�ber einzuberufen. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschlie�ungsbeschluss als nicht 
erlassen. Wird Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den 
Ausschlie�ungsbeschluss, sodass die Mitgliedschaft als beendet gilt.

Mit Beendigung der Mitgliedschaft erl�schen alle Anspr�che aus dem Mitgliedschaftsverh�ltnis, unbeschadet 
des Anspruchs des Vereins auf bestehende Forderungen.

� 7 Mitgliedsbeitr�ge
Von den ordentlichen Mitgliedern (aktive, passive Mitglieder) werden Beitr�ge erhoben.

Die Festsetzung der Jahresbeitr�ge erfolgt durch die Vorstandschaft mit einfacher Stimmenmehrheit. Die 
Vorstandschaft wird weiterhin erm�chtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben ansonsten die gleichen Rechte wie ordentliche 
Mitglieder.

� 8 Organe des Vereins
Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

� 9 Vorstand
Der Vorstand im Sinn des � 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und au�ergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt.

Der erweiterte Vorstand (Gesamtvorstandschaft) besteht aus

a) dem Vorstand,

b) dem Kassenwart,

c) bis zu f�nf Beisitzern.



� 10 Aufgaben und Zust�ndigkeit des Vorstands
Der Vorstand ist f�r alle Angelegenheiten des Vereins zust�ndig, soweit sie nicht einem anderen Organ 
durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben z�hlen insbesondere die
 F�hrung der laufenden Gesch�fte,
 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung,
 Einberufung der Mitgliederversammlung,
 Ausf�hrung von Beschl�ssen der Mitgliederversammlung,
 Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchf�hrung, Erstellung des Jahresberichts, Vorlage der 

Jahresplanung,
 Beschlussfassung �ber Aufnahmeantr�ge und Ausschl�sse von Mitgliedern,
 Gesch�ftsf�hrungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Erm�chtigung.

� 11 Wahl des Vorstands
Der Vorstand und die Beisitzer werden von der Mitgliederversammlung gew�hlt. Vorstandsmitglieder k�nnen 
nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden f�r die Zeit von 4 Jahren gew�hlt. 
Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Vorstandsmitglieds bestimmt der Gesamtvorstand ein Ersatz-Vorstandsmitglied bis zur n�chsten 
Mitgliederversammlung.

Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.

� 12 Vorstandssitzungen
Der Gesamtvorstand beschlie�t in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen werden. Die 
Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.

Der Gesamtvorstand ist beschlussf�hig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder anwesend sind. Der 
Gesamtvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit; jedes Gesamtvorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 
stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzenden).

� 13 Mitgliederversammlung
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. In der Mitgliederversammlung hat jedes 
Mitglied, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat – auch ein Ehrenmitglied – Stimm- und Wahlrecht. Die 
�bertragung der Aus�bung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zul�ssig.

Die Mitgliederversammlung ist f�r folgende Angelegenheiten zust�ndig:
1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands und Wahl der Kassenpr�fer,
2. Beschlussfassung �ber �nderung der Satzung und �ber die Vereinsaufl�sung, �ber Vereinsordnungen 

und Richtlinien, sowie Beschlussfassung �ber Antr�ge an die Mitgliederversammlung,
3. Ernennung besonders verdienstvoller Mitglieder zu Ehrenmitgliedern,
4. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben,
5. Entscheidung �ber die Art und H�he der Mitgliedsbeitr�ge
Mindestens einmal im Jahr, m�glichst im 1. Quartal, soll eine ordentliche Mitgliederversammlung 
stattzufinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch 
schriftliche Einladung an die zuletzt dem Verein bekannte Mitgliedsadresse einberufen. Das 
Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene 
Adresse gerichtet wurde.

Die Tagesordnung ist zu erg�nzen, wenn dies ein Mitglied bis sp�testens eine Woche vor dem angesetzten 
Termin schriftlich verlangt und begr�ndet. Die Erg�nzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu 
machen.



Au�erordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der Vorstand ist hierzu 
verpflichtet, wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gr�nde beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist ohne R�cksicht auf eine bestimmte Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussf�hig. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der Erschienenen.

Der Vorstand und die Beisitzer werden jeweils im Block gew�hlt. Wahlen und Beschlussfassungen erfolgen
in offener Wahl durch Handzeichen. Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit � der 
anwesenden Mitglieder dies beantragt.

Beschl�sse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stimmen 
gefasst, Stimmenthaltungen bleiben au�er Betracht.

Satzungs�nderungen bed�rfen einer �-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die 
abgegebenen g�ltigen Stimmen an. F�r die �nderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder 
erforderlich.

� 14 Protokollierung
�ber den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von einem der 
vertretungsberechtigten Vorst�nde und dem Protokollf�hrer zu unterzeichnen ist.

� 15 Kassenpr�fer
Die von der Mitgliederversammlung f�r die Dauer von vier Jahren gew�hlten zwei Pr�fer �berpr�fen die 
Kassengesch�fte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenpr�fung erstreckt sich nicht auf die 
Zweckm��igkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine �berpr�fung hat mindestens einmal im 
Jahr zu erfolgen; �ber das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten; bei nicht Vorliegen von 
Beanstandungen ist die Entlastung des Vorstandes zu beantragen. Die Kassenpr�fung erstreckt sich auf die 
Richtigkeit der Vorg�nge, nicht auf deren Zweckm��igkeit.

� 16 Aufl�sung des Vereins

Die Aufl�sung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 3/4-Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder herbeizuf�hren. 
Bei Aufl�sung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall steuerbeg�nstigter Zwecke findet ein Ersatz 
von Zuwendungen an den Verein, sowie eine Verteilung des Vereinsverm�gens an die Mitglieder nicht statt.
Dieses f�llt vielmehr nach Begleichung noch offener Verbindlichkeiten an die Gemeinde Lebien, die es 
unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige Zwecke zu verwenden hat. Geh�rt die Gemeinde Lebien 
als unselbst�ndiger Ortsteil einer Einheitsgemeinde an, so f�llt das Vereinsverm�gen ausschlie�lich und zu 
gleiche Teilen an die in Lebien ans�ssigen gemeinn�tzigen Vereine.

Vorstehende Satzung wurde am 11.04.2009 in Lebien von der Mitgliederversammlung beschlossen.


