SATZUNG
Rehabilitation
undBehinderten
Sporte.V.Nienburg
SitzundZweck
$ 1 : Name,
1.DerSporfuerein
führtdenNamen
'Rehabilitation
undBehinderten
Sport
e.V.Nienburg"
oVerein"
(imFolgenden
genannt).
kuz "Reha
Sporte.V.Nienburg"
gegründet
ErwurdealsVersehrten-Sport-Verein
NienburgMeser
e.V.am21.04.1959
undführte
seitdem16.04.1981
denNamen"Nienburger-Behinderten-Sport
e.V.".
DerVerein
"Reha
Sporte.V.
Nienburg"
istMitglied
a)desBehinderten-Sportverbandes
Niedersachsen
e.V.(BSN)
(LSB)undseinerGliederungen.
b)desLandessportbundes
Niedersachsen
DerVerein
hatseinen
SiEinNienburgMeser,
KreisNienburg.
EristindasVereinsregister
beim
Amtsgericht
Walsrode
Nr.130209
imVereinsregister
eingetragen.
2.DerVerein
macht
sichdiekörperliche
undcharakterliche
Ertüchtigung
seinerMitglieder
durchplanmäßige
Pflege
undFörderung
allerLeibesübungen
zurAufgabe.
ErhatzumZiel,
diegesundheifliche
Förderung
seiner
Mitglieder
zumZwecke
derErhaltung,
Stärkung
undvollenEntfaltung
dernochgesunden
Körperglieder
und
Körperorgane
durchgeeignete
undzweckentsprechende
sportliche
Übungsveranstaltungen.
Aufbringung
undVerwendung
vonMitteln
$ 2 Gemeinnütsigkeit,
gemeinnüEige
1.DerVerein
ausschließlich
verfolgt
undunmittelbar
Zwecke
imSinnedesAbschnitts
Zwecke"
der
52
bis
68
derAbgabenordnung.
Er
ist
selbstlos
tätigundverfolgt
nicht
$$
"Steuerbegünstigte
inersterLinieeigenwirtschafiliche
Zwecke.
2.MitteldesVereins
dürfennurfürdiesaEungsmäßigen
Zwecke
verwendet
werden.
3.DerVerein
istberechtigt,
Spenden,
Mitgliederbeiträge
anzunehmen
undentsprechend
seiner
SaEung
zu
verwenden.
4.DieMitglieder
desVereins
erhalten
Anspruch
weder
aufdasVermögen
desVereins
nochauf
Gewinnanteile
undauchkeineZuwendungen
ausMitteln
desVereins.
Soweit
sieauftragsgemäß
fürden
Verein
tätigsind,haben
sienurAnspruch
aufErstattung
derAuslagen
ftirsolche
Aufwendungen,
dieihnen
nachweislich
fürdenVerein
entstanden
sind.Hiezugehören
insbesondere
Fahrtkosten,
Reisekosten,
Telefonkosten
undPorto.
DieGewährung
angemessener
Entgelte
aufgrund
vonAnstellungsverträgen
oder
besonderen
Einzelaufträgen
bleiben
hiervon
unberührt.
grundsätzlich
5.DieMitglieder
derVereinsorgane
nehmen
ihreAufgaben
ehrenamtlich
wahr.
6.Vorstandsaufgaben
können
imRahmen
derhaushaltsrechtlichen
Möglichkeiten
durchBeschluss
der
Mitgliederversammlung
entgeltlich
aufderGrundlage
einesDienstvertrages
odergegenZahlung
einer
Aufwandsentschädigung
nach$ 3 Nr.26adesEinkommensteuergeseEes
ausgeübt
werden.
7.EsdarfkeinePerson
durchAusgaben,
diedenZwecken
desVereins
fremdsindoderdurch
unverhältnismäßig
hoheVergütungen
begünstigt
werden.
8.DerVereinkannseineMittelganzoderteilweise
in Einklang
mitdenRegelungen
(AO)
derA$abenordnung
Rücklagen
zuführen.
9.DerVerein
istpolitisch
undreligiös
neutral.
$ 3 : Erweöderllitgliedschaft
1.Mitglied
kannjedenatürliche
desVereins
Person
werden.
2.WerdieMitgliedschaft
erwerben
will,hatandenVorstand
einenschriftlichen
Aufnahmeantrag
zurichten.
geseElichen
BeiMinderjährigen
istdieZustimmung
der
Vertreter
erforderlich.
DieAufnahme
erfolgt
durch
dengeschäftsfiihrenden
Vorstand.
3.Ehrenmitglieder
werden
aufVorschlag
desVorstandes
mit?3 Mehrheit
der
anwesenden
stimmberechtigten
Mitglieder
inderMitgliederversammlung
ernannt.
Ehrenmitglieder
sindstimmberechtigt
undbeitragsfrei.
4.Jedes
Mitglied
kanninallenSparten
Sporttreiben.
5.MitdemEnrerbderMitgliedschaft
werden
ordentliche
undaußerordentliche
Mitglieder
vomVerein
überdenLSBgegenSportunfälle
versichert.
Daneben
bieteterVersicherungsschuE
beimEinsaü
mitgliedseigener
PKWs
zuVeranstaltungen.
Jedeweitere
Haftung
desVereins
istausgeschlossen.
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derMitgliedschaft
$ 4: Beendigung
desVereins.
oderAuflösung
Tod,Ausschluss
durchAustriü,
erlischt
i. Oirtvtitgli.dschaft
DerAustritt
zurichten.
Vorstand
andengeschäftsltihrenden
istschriftlich
2,DieAustriftserklärung
zulässig.
einerFristvon4 Wochen
unterEinhaltung
einLsKalenderjahres
istnurzumSchluss
ausdemVerein
Vorstand
vomgeschäftsführenden
Anhörung
kannnachvorheriger
3.EinMitglied
werden:
ausgeschlossen
der
vonAnordnungen
oderMissachtung
saEungsmäßigerVerpflichtungen
Nichterftillung
a;r,iegen
desVereins
Organe
troEMahnung
vonBeiträgen
NichEahlung
b)wegen
unsportlichen
odergroben
desVereins
gegendielnteressen
Verstoßes
rj r"rgrneinesschweren
Verhaltens
Handlungen
unehrenhafter
d)wegen
Mitglieder
sindzunächst
stehende
oderVormundschaft
bzw.unterpflegschaft
ei tr,tinoerjanrige
inKenntnis
Ausschlussverfahren
vommöglichen
Vertreter
dassdergesealiche
daraufhinzuweisen,
gesetzt
wird.
$ 5: Beiträge
zuzahlen'
Beiträge
sindverpflichtet
1.DieMitglieder
festgelegt'
vonderMitgliederversammlung
werden
Beiträge
sowieaußerordentliche
2.DertvtitgtieOsoeitrag
undWählbarkeit
$ 6 : Stimmrecht
ander
können
Mitglieder
an.Jüngere
16.Lebensjahr
vomvollendeten
sindalleMitglieder
i . Stimmberechtigt
teilnehmen'
unddenAbteilungsversammlungen
Mitgliederversammlung
anwählbar.
lS.Lebensjahr
vollendeten
vom
Mitglieder
sind
2.Äb Vorstandsmitglieder
vom12.bis21.Lebensjahr
desVereins
alleMitglieder
haben
3.BeiderWahlvonJugendvertretem
Stimmrecht.
werden'
angewählt
16.Lebnsiahr
vomvollendeten
Mitglieder
können
4.AlsJugendvertreter
$ 7 : Maßregelungen
nach
können
verstoßen,
derVereinsorgane
odergegenAnordnungen
dieSaEung
Oiegegen
örgrn Mitgneoer,
werden:
verhängt
Maßnahmen
folgende
Vorstand
vomgeschäfisführenden
Rnhörung
vorneriger
a)Verweis
desVereins.
unddenVeranstaltungen
amSportbetrieb
derTeilnahme
Verbot
bj zeilichbegrenztes
per
auszusprechen.
Einschreiben
derRechtsmiftel
undAngabe
sindm1Begründung
liafregelungen
$ 8: Rechtsmittel
eineMaßregelung
($4.3)sowiegegen
(g3.2),gegeneinenAusschluss
derAufnahme
ö.g.n eineAblehnung
gerechnet
- beim
Bescheides
des
vonzweiWochen
- vomZugang
istinnerhalb
zuälsig.Dieser
(SzjistEinspruch
endgültig.
derEhrenrat
entscheidet
ÜberdenEinspruch
einzureichen.
VorciEenden
$ 9 : Vereinsorgane
sind:
desVereins
Organe
a)dieMitgliederversammlung
Vorstand
b)dergeschäftsführende
Vorctand
c)dererweiterte
d)derEhrenrat
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$ 10: Mitgliederversammlung
1.Oberstes
Organ
desVereins
istdieMitgliederversammlung.
2' Eineordentliche
Mitgliederversammlung
(Jahreshaupfuersammlung)
findetimerstenQuartal
einesjeden
Jahres
statt.
3.Eineaußerordentliche
Milgliederyersammlung
istinnerhalb
einerFristvondreiWochen
mitentsprechender
Tagesordnung
einzuberufen,
wennes
a)dergeschäftsführende
Vorstand
oderdererweiterte
vorstand
beschließt
b)einViertel
allerstimmberechtigten
Mitglieder
schriftlich
beimVorsiEenden
beantragt
hat.
4. DieEinberufung
derMitgliederversammlung
erfolgt
andieMitglieder
aufBeschluss
desgeschäfisführenden
Vorstandes
durchschriftliche
Einladung
desVorsiEenden
bzw.seinesVertreters
miteinerFristvon4 Wochen
unterAngabe
derTagesordnung.
Anträge
zurTagesordnung
sindmindestens
7 Tagevorher
schriftlich
beimVorstand
einzureichen.
jederMitgliedervensammlung
punke:
5.DieTagesordnung
enthält
folgende
a) Feststellung
derStimmberechtigten
b)Rechenschaftsbericht
derOrganmitglieder
c) Bericht
derKassenpnifer
d) Beschlussfassung
überdieEntlastung
desgeschäftsführenden
vorctandes
e) SaEungsänderungen
f) FestseEung
derBeifägefürdaskommende
Geschäftsjahr
g) besondere
Anträge
h)Wahlen,
soweit
dieseerforderlich
sind
i) Anregungen
undFragen
derMitglieder
6.DieMitgliederversammlung
istohneRücksicht
aufdieZahldererschienenen
Mitglieder
beschlussfähig.
Stimmenübertragung
istnichtzulässig.
7.DieBeschlüsse
werden
miteinfacher
Mehrheit
deranwesenden
stimmberechtigten
gefasst.
Mitglieder
Bei
gilteinAntrag
Stimmengleichheit
alsabgelehnt.
8.Sa2ungsänderungen
können
nurmiteinerMehrheit
von2/3derenschienenen
stimmberechtigten
Mitglieder
beschlossen
werden.
g.Überlntrage,dienichtinderTagesordnung
vezeichnet
sind,kanninderMitgliederversammlung
nur
abgestimmt
werden,
wenndieseAnträge
mindestens
7 TagevorderVersammlung
schriftlich
beim
VorsiEenden
desVereins
eingegangen
sind.Dringlichkeitsanträge
dürfen
nurbehandelt
werden,
wenndie
Mitgliederversammlung
miteiner?3-Mehrheit
beschließt,
dasssiealsTagesordnungspunkte
aufgenommen
werden.
EinDringlichkeitsantrag
aufsaEungsänderung
istnichtnoglich.
10.DemAntrageinesMitgliedes
geheime
auf
Abstimmung
mussentsprochen
werden.
BeiWahlen
istgeheim
zuwählen,
wennübermehralseinenKandidaten
zuentscheiden
ist.
11.DieMitgliedervercammlung
wirdvomVorsiEenden
geleitet.
Beiseiner
Verhinderung
übemimmt
der
stellvertretende
VorsiEende
undbeidessen
Abwesenheit
einsonstiges
Vontandsmitglied.
$ 11: Vorstand
1.DerVorstand
arbeitet
geschäftsfrihrender
a)als
Vorctand
bestehend
aus:
demVorci?enden
demstellvertretenden
Vorsiüenden
demKassenwart
und
demSchrifttart.
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Vorstand
bestehend
aus:
b)alserweiteter
geschäftsführenden
Vorstand
dem
demEhrenratvorsiEenden
denSpartenleitem
demSportwart
demPressewart
demSozialwart
demGerätewart
demJugendleiter
Vorstandsmitgliedern
wahrgenommen
werden.
können
auchvonanderen
DieseFunktionen
oder
26
BGB
sind
der
VorsiEende
allein
oder
sein
Stellvertreter
undderSchriftwart
Vorstand
im
Sinne
des
2.
$
gerichtlich
undaußergefichtlich.
Sievertreten
denVerein
Kassenwart.
zuLeistungen
vonmehrals€ 5.000,-verpflichten,
bedürfen
derZustimmung
diedenVerein
Rechtshandlungen,
Vorstandes.
deserweiterten
gewählt
Versammlung
vonderJugend
desVereins
kannineinergesondert
einberufenen
3.DerJugendleiter
werden.
derBestätigung
durchdieMitgliederversammlung.
DieWahlbedarf
desgeschäftsführenden
Vorstandes
4.DerVonsi2ende
beruftundleitetdieSiEungen
unddes
Vorctand
wennesdasVereinsinteresse
Vorctandes.
Dererweiterte
trittzusammen,
erfordert
oderdrei
erweiterten
Eristbeschlussfähig,
wenndieHälfte
seinerMitglieder
anwesend
ist.Bei
seinerMitglieder
esbeantragen.
einesVorstandsmitgliedes
istderenrueiterte
Vorstand
berechtigt,
Ausscheiden
einneuesMitglied
kommissarisch
biszurnächsten
Mitgliederversammlung
zuberufen.
gibtdieStimme
Vorstand
entscheidet
miteinfacher
Mehrheit.
BeiStimmengleichheit
5.Dererweiterte
des
VorciEenden
denAusschlag.
gehören
Vorstandes
den
Aufgaben
deserweiteilen
insbesondere
6.Zu
dieDurchführung
derBeschlüsse
der
Mitgliederversammlung.
Vorstand
istfürAufgaben
ihrerDringlichkeit
7.Dergeschäftsftihrende
zuständig,
dieaufgrund
einerschnellen
Vorctand
istüberdieTätigkeit
bedürfen.
Dererweiterte
desgeschäftsführenden
Vorstandes
laufend
Erledigung
zuinformieren.
Vorstandes
derMitglieder
desgeschäftsführenden
sowiedieAbgrenzung
derübrigen
8.DieAuQaben
regeltdieGeschäftsord
nung.
Vorstandsressorts
seinStellvertreter,
derSchriftrart
undderPressewart
haben
9.DerVorsi?ende,
dasRecht,
anallenSiEungen
beratend
teilzunehmen.
derSparten
undAusschüsse
$ 12: Ehrenrat
mindestens
besteht
aus3 Mitgliedem,
diedemVerein
3 Jahreangehoren.
Erwirdvonder
1.DerEhrenrat
gewählt
genannten
aufdieDauer
vonzweiJahren
undistfürdieindieserSaEung
Mitgliederversammlung
Aufgaben
zuständig.
wähltsichseinen
VorsiEenden
ausseinerMitte.DieEntscheidungen
desEhrenrates
werden
2.DerEhrenrat
gefasst.
gibt
dieStimme
desVorsi?enden
denAusschlag.
Die
mitStimmenmehrheit BeiStimmengleichheit
sindbindend
underfolgen
unterAusschluss
desRechtsweges.
Entscheidungen
desEhrenrates
Mitglieder
Vorstandes
dürfen
nichtgleichzeitig
demEhrenrat
3.Sonstige
desenreiterten
angehören.
$ 13:Ausschüsse
Vereinsaufgaben
1.Derenrrreiterte
Vorstand
kannbeiBedarf
auchfürsonstige
Ausschüsse
deren
bilden,
Mitglieder
erberuft.
erfolgen
nachBedarf
vomSchriftwart
imAuftrag
2.DieSiEungen
derAusschüsse
undwerden
der
zuständigen
Leiter
einberufen.
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$ 14:Sparten
1.FürdieimVerein
betriebenen
Sportarten
bestehen
Sparten
oderwerden
imBedarbfalle
durchBeschluss
gegründet.
deserweiterten
Vorstandes
2.DieSparte
wirddurchihrenLeiter,
denStellvertreter
oderMitarbeiter,
denenbesondere
Aufgaben
geleitet.
übertragen
sind,
3.Spartenleiter,
Stellvertreter
undMitarbeiter
werden
vonderSpartenversammlung
gewählt.
Wennkeine
Spartenvercammlung
stattfinden
kann,kanndererweiterte
Vorstand
denSpartenleiter
emennen.
Die
Spartenleitung
istgegenüber
denOrganen
jedezeit
desVereins
verantwortlich
undaufVerlangen
zur
Berichterstattung
verpflichtet.
DieSpartenleiter
bedürfen
derBestätigung
durchdieMitgliedervensammlung.
derBeschlüsse
$ 15: Protokollierung
ÜnerOieBeschlüsse
derMitgliederversammlung,
desgeschäftsführenden
Vorstandes,
desenreiterten
Vorstandes,
derAusschüsse
sowiederJugendundSpartenversammlungen
istjeweils
einProtokoll
anzufertigen,
dasvom
Versammlungsleiter
unddemvonihmbestimmten
Protokollführer
zuuntezeichnen
ist.
$ 16:Wahlen
1.DieMitglieder
desgeschäftsführenden
Vorctandes
werden
aufdieDauer
gewählt
vonarci Jahren
- und
zwarindenJahren
mitungerader
Jahreszahl
derVorsi?ende
undderSchrifrrrvart
- indenJahren
mitgerader
Jahreszahl
derstellvertretende
VorciEende
undderKassenwart.
Siebleiben
solange
imAmt,bisder
gewählt
Nachfolger
ist.Wiederwahl
istzulässig.
jeweils
2.ZweiKassenprüfer
werden
fürzweiJahregewählt.
NachAbschluss
desRechnungsjahres
scheidet
einKassenpnifer
aus,sodassjährlich
einneuerKassenpnifer
zuwählen
ist.
3.Dieübrigen
Mitglieder
deserweiterten
Vorctandes
werden
vonderMitgliederversammlung
bestätigt.
$ 17: Kassenprtifung
DieKasse
desVereins
wirdnachAbschluss
desRechnungsjahres
vorderMitgliederversammlung
durch
mindestens
geprüft.
zweiKassenprüfer
DieKassenpnifer
erstatten
derMitgliederversammlung
einen
Prüfungsbericht
undbeantragen
beiordnungsgemäßer
Führung
derKassengeschäfte
dieEnflastung
des
geschäftsführenden
Vorstandes.
$ 18:Ordnungen
ZurDurchführung
derSaEung
kannsichderVerein
eineGeschäftsordnung,
eineFinanzordnung,
eine
geben.
Ehrenordnung
DieOrdnungen
werden
vomGesamtvorstand
miteiner2/3-Mehrheit
beschlossen,
$ 19:Geschäftsiahr
DasGeschäftsjahr
läuftvom1.Januar
bis31.Dezember.
$ 20: Datenschutserklärung
1.Datenverarbeitung
MitdemBeitritt
einesnatürlichen
Mitglieds
nimmt
derVerein
seineAdresse,
seinen
Geburtstag,
imBedarbfallsein
Krankheitsbild
undseineBankverbindung
auf.
Dieselnbrmationen
werden
indemvereinseigenen
EDV-system
/ indenEDVSystemen
gespeichert.
desVorstandes
Jedem
Vereinsmitglied
kanndabeieine
Mitgliedsnummer
zugeordnet
werden.
Diepersonenbezogenen
Daten
werden
dabeidurchgeeignete
technische
und
organisatorische
Maßnahmen
vorderKenntnisnahme
geschütd.
Dritter
Sonstige
Informationen
und
Informationen
überNichtmitglieder
werden
grundsäElich
vondemVerein
internnurverarbeitet,
wennsie
zurFörderung
desVereinszweckes
nü?lichsind(2.8.Speicherung
vonTelefonundFaxnummem,
Aufgaben,
Zuständigkeiten
einzelner
Mitglieder)
undkeineAnhaltspunkte
bestehen,
dassdiebehofiene
Person
einschuEwürdiges
Interesse
hat,dasderVerarbeitung
entgegensteht.
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2.Pressearbeit
DerVerein
informiert
diePresse
regelmäßig
überbesondere
Ereignisse
undAktionen.
Solche
Informationen
werden
überdies
aufderIntemetseite
desVereins
veröffentlicht.
Daseinzelne
Mitglied
jedezeit
gegenüber
kann
demVorstand
Veröffentlichung
einersolchen
widersprechen.
lmFalledes
Widercpruches
unterbleiben
inBezug
aufdaswidersprechende
Mitglied
weitere
Veröffentlichungen.
Personenbezogene
Daten
deswidersprechenden
Mitglieds
werden
vonderHomepage
desVereins
entfemt.
3.Weitergabe
vonMitgliedsdaten
anVereinsmitglieder
DerVorstand
machtbesondere
Ereignisse
desVereinslebens,
insbesondere
dieDurchflihrung
unddie
vonVeranstaltungen
Ergebnisse
sowieFeierlichkeiten
amschwazen
BreftundüberdiePresse
bekannt.
personenbezogene
Dabeikönnen
Mitgliederdaten
veröffentlicht
werden.
Daseinzelne
kann
Mitglied
jedezeitgegenüber
demVorstand
Veröffentlichung
einersolchen
widersprechen.
lmFalledes
Widerspruches
unterbleibt
inBezug
aufdaswidersprechende
Mitglied
eineVeröffentlichung.
Weitere
Mitgliedervezeichnisse
werden
nuranVorstandsmitglieder
undsonstige
Mitglieder
ausgehändigt,
dieim
Verein
einebesondere
Funktion
ausüben,
welche
dieKenntnis
derMitgliederdaten
erfordert.
Macht
ein
geltend,
Mitglied
dassesdieMitgliederliste
zurWahmehmung
seiner
saEungsmäßigen
Rechte
benötigt,
händigt
derVorstand
dieListenurgegen
dieschriftliche
Versicherung
aus,dassdieAdressen
nichtzu
anderen
Zwecken
verwendet
werden.
4.Weitergabe
vonMitgliedsdaten
anKooperationspartner
AnKooperationspartner
wirdaufAnforderung
einevollständige
ListederMitglieder,
diedenNamen,
die
Adresse
undevtl.dasGeburtsdatum
weitergegeben.
enthält,
EinMitglied
kanndieserÜbermittlung
widersprechen;
imFalleeinesWiderspruches
werden
seinepersonenbezogenen
Datenaufderzu
übermittelnden
Listegeschwärzt.
5.Löschung
BeimAustritt
werden
Name,
Adresse
undGeburtsdatum
gelöscht.
desMitglieds
vonderMitgliederliste
Personenbezogene
Daten
desaustretenden
Mitglieds,
welche
dieKassenvenraltung
betreffen,
werden
gemäß
dersteuergesetrlichen
Bestimmungen
biszuzehnJahreabderschriftlichen
Bestätigung
des
Austritts
durchdenVorstand
aufbewahrt..
($203StcB)
6.Verpflichtung
zurSchweigepflicht
DieMitglieder
unterliegen
derSchweigepflicht
undBeauftragte
ausstrafrechUicher,
arbeitsrechtlicher
und
datenschuErechtlicher
Rechtsnorm.
DasGebot
einerbesonderen
Verschwiegenheit
undderWahrung
der
Würde,
desSelbstbestimmungsrechts
undderPrivatsphäre
deszubetreuenden
Personenkreises
ist
selbstverständlich.
DieSchweigepflicht
bedeutet,
Driften
zurVerschwiegenheit
überdieihneninAusübung
gewordenen
derVereinsaktivitäten
anvertrauten
oderbekannt
verpflichtet
Geheimnisse
sind,Dazugehören
vorallempersönliche
Daten
wieName,
Religionszugehörigkeit,
Krankheitsbild
oderVermögensverhältnisse.
gehtüberdiebloßePflicht
DieSchweigepflicht
zuschweigen
hinaus
undgebietet,
schondieErhebung
undSpeicherung
vonDaten
aufdasNotwendige
zubeschränken
undschriftlich
oder
gespeicherte
elektronisch
Daten
soaufzubewahren,
dasssichUnbefugte
keinen
verschaffen
Zugang
können.
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desVereins
$ 21: Auflösung
1.DieAuflösung
desVereins
kannnurineinerzudiesem
Zweck
einberufenen
außerordenflichen
Mitgliederversammlung
oderinderordentlichen
Jahreshauptversammlung
- alsTagesordnungspunkt
beschlossen
werden.
2.DieEinberufung
eineraußerordentlichen
Versammlung
darfnurerfolgen,
wennes
a)dererweiterte
Vonstand
miteinerMehrheit
von314allerseinerMitglieder
beschlossen
hat
oder
b)von23 derstimmberechtigten
gefordert
Mitglieder
desVereins
schriftlich
werden.
3.DieVercammlung
istbeschlussfähig,
wennmindestens
25o/o
derstimmberechtigten
Mitglieder
anvrrcsend
sind.DieAuflösung
kannnurmiteinerMehrheit
von3/4dererschienenen
stimmberechtigten
Mitglieder
beschlossen
werden.
DieAbstlmmung
istgeheim
vozunehmen.
Sollten
beiderersten
Versammlung
weniger
als25o/o
derstimmberechtigten
Mitglieder
anwesend
sein,isteinezweite
Vercammlung
einzuberufen.
DieseistdannohneRücksicht
aufdieZahldererschienenen
stimmberechtigten
Mitglieder
beschlussfähig.
4. BeiAuflösung
oderAufrtebung
desVereins
oderbeiWegfall
seines
bisherigen
Zwecks
fälltseinVermrigen
andenBehindertensportverband
Niedersachsen
e.V.deresausschließlich
undunmittelbar
zugemeinnü[igen
Zwecken
zuvenrenden
hat.
Dievorstehende
SaEung
wurdevonderMitgliederversammlung
genehmigt
undtritt
am11.Mä22011in
Kraft.

Nienburg
denZ{.Juni2011

UweHasselbusch
- 1.VorsiEender
-
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