
Vereinssatzung

Name, §itz und Yerbandsanechluss

Der Verein hat den Namen Schützengilde Gartz ( Oder ) 1532 e.V. ,

ln ihm schließen sich <lie Scfriegsportfreunde von Gafiz (O) und Umgebung zusemmen. Er

hat seinen Sitz in Gartz (O). DerVerein ist Mitglied des L§B und BSB und erkennt dessen

Satzung und OrdnurB an.
Das Gescträftsiahr ist das Kalenderiahr.

Aufgaben, Zrreck und Mitblverwendung

- Die Schtrtzengilde Gertz ( Oder) 1532 e.V. knüpfi an die Tradition der
Scträtzen - Compagnie zu Garlz ( Oder ) an und sietrt §clt als unmittelbaren Nachfolger
dieser Organisation.

- Der Verein pflegü und fördert das $portsc{rießen. Er organisiert einen Training+ und

Wettkampfbetrieb in Gartz ( O ). Erftihrt Sclrätzenfeste und Pokakdkämpfe im
Arntsbeneiclt Gadz (O) durctt.

- Er sctrafft filr setne Mitglieder die notryendigen materiellen und technischen
Voraussetzungen zum Ulbungs- und Wettkampfbetrieb.

- DerVerein bietet gegen Entgett fär sctrbßsportlictr interessierte Nichtmitglieder seine

matedellen und technisctren Möglichkeiten zur Nutzung an.

- Er förüert die massensportliche Betätigung im Sportsctrießen, biHet Nachwuctts fär den

Leistungssport heran u*ct lst Stätte familiengebundener Freizei§esilaltur§, sowie des
geselligen Vereinslebens und der Förderung der Kultur.

- Er bildet ÜOurgsteiter urd Schiedsrichter im Sportschießen für seinen Vercin aus.

Ausgebildete ScfrieOsrictrter beteiligen §ctr an Aufgaben lm Uckermärtischen
Sctrützenverband.

- Der Vercin ist selHlos tätig; er verfolgrt nicht in er§er Linie eigemuirtschafiliefie Zwecke.

- Der Verein verfolgft aussclrließlich urd unmittelbar gemeinnützige Zurccke im §inne des

Abschnitts ' Steuerbegllnstigüe Zrrecl«e ' der Abgabenordnung-

- Mittel, die dem Verein zufließen, dilrfen nur fär satzungsmäß§e Zvuecke verwendet
werden. Die Mitglieder efialten keine Ztrvrendungen aus Mitteln des Vereins.

- Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschafi fremd sind, oder
durch unvefiältnisrnäßig hohe Vergtftung begünstigtt werden.

- DerVercin ist politisch und konfessionell neutral, dem sind nationalistiscfie und radikale

Besirebungen und Aktivitäten fremd. Er fördert sportlicfieKontakte zu allen

Sctrießsporttreunden und Vercinen, dercn Aufgaben und Zele den ihren ent§pt9chon.
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Mitgliedschafi

Der Vercin besteht aus :

- odentlichen Mitgliedem
- fördemden Mitgliedem
- Ehrenmitgliedem

Enverb der Mitgliedschaft

- Ordentliches Mitglied kann jede Person, die den schriftlichen Aufnahmeantrag gesteltt het,
werden. Bei Aufnahmeanträgen Jugendlicher im Alter von 12 bis 18 Jahren hdarf es des
schriftlichen Einverständnisses der gesetzlichen Vertrcter. tJber die Aufnahme entschektet
der Vorstand.
- Bei A§ehnung des Aufnahmeantr4es ist der Vorsiland nicht Verpflichtet dem Antragsteller
die Gründe mitzuteilen.
- Fördemdes Mitglied kann jede Person werden, die clas 21. Lebensjahr vollendet hat, dem
Verein angehören will ohne sictr in ihm sportlich zu betätigen. Für die Aufnahme gilt die
Regelung wie für ordentliche Mitglieder.
- Ehrenmitglied kann auch eine Person werden, die nicttt Mitglied des Vereins isl.

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, §reichung von der Mitgliederlisle, Ausschluss oder
Tod.
DerAustritt aus dem Verein ist schrifilicfi zu erklären.
Der Ausschl uss von Vereinsmitgliedem kann erfolgen :

- bei erheblichen Verletzungen der Satzung.
- beischwerem Verstoß gegen die lnteressen des Vereins.
- wegen grcben unsportliohen Verfisltens.
DerAussctrluss ist durctr Besclrluss des Vors{andes herbeizuführen. Vordieser Entscheidung
ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich zu den Vorwtirfen zu äußern. Die Entscheidung
überden Ausschluss bedarf der Sctrriftform und diese ist dem Mitglied nacfweislich zu
übergeben.
DieserAusschluss kann je<loch erst nach (3) Monaten bescttlossen werden.
Gegen den Aussctrließungsbesctrluss des Voßtandes steht dem Mitglie«l das Recht der
Berufung zur nächslen ordentlicfien Milgliederversammlung zu. Wird Berufung nicht oder
nicht rechtzeitig eingelegrt, gilt dies als Unteryrerfung unter den Beschluss, sodass die
Mitgliedschafi als beendet gilt.
- Ein ordentliclres Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste
gestrichen ußrden, wenn es trotz zrveimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von
Beiträgen an die zulelzt dem Verein bekannte Adresse in Vezug is{.

Die Streictrurg darf erst besctrlossen werden, rrenn nach der Absendung der a,Yoiten
Mahnung ein Monat verstrichen ist und in dieser Mahnung ausdücklictt die Streichung
angedroht wurde. Der Besctrluss des Vorstandes äber die Streichung soll dem Mitglied
mitgeteilt werden.
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- Auf Antrag kann ein Mitglied das Ruhen der Mitgliedschaft §chrifilich beim Vorstand
beantragen. Dies kann insbosordere erfo§en bei längerer Ahrtresenheit ( z.B. beruflicher Art,
Abteidung des Wehrdiensiles uw.) oderaufgrund besonderer persönlicher oderfamiliärer
Gründe. WUtrrenO des Ruhens der Mitgliedsctrafr sind die Mitglie«lschafrsrecfite und -
pfl ictrten des Mitglie«ls ausgesetzt.
- Der heiwillige Aus{titt erfobü durch schriftlicfie ErkläruIU gegenüber einem
Vorsendsmitglie<|. Er ist nurzum Sctrluss eines Kalenderiahres unter Einhalturg einer
Kilndbungsfüsil von drei lllonaten zulässig.
. Mitglieder dergn Mi§lietlscfiafr erloschen ist, haben keinen Ampruch auf Arteile aus dem
Vermügen des Vereins.

Rechb und Pf,ichten

- Die Mitglie<ler haben das Reofit, an allen Veran§altungen teilzunehmen, die Anlagen,
Waffen, Scfrussgpräte und sonsfüge Geräte des Vereins aueckentsprechend zu nutzen.
- Jedes Mitglie<t ist wrpflictrtet die Satzung und weiterc Ordnungen des Vereins einzuhalten.
- Die Mitglierler sind zur Entricfrtung von Beiträgen gemäß der Finamorünung des Vereins
verpflichter. Beitr&e sird Mngepflichtlg.
. Onlerüliche Mitglieder haben an Enic*rtung und Ertattung vereinseigenerAnlagen
mitruwirlren
- Die Sacürkuntlepräfung orfolgt in schrifrliclrer Form. Nacfi be$andener Sacikundeprtifung
entscfreidet der Vorstand nach gesetzlicher Frist tlber den persönlichen Eruorb von Waffen
und Munition. Anson§en erfo§t der Munitionsemerb überden Schießleiter zum sofortigen
Verbraucfr.

Organe

Die Organe des Vereins sind:
- ttie Mitgliederversammlung
- der Vorstand
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Vorstand, Aufgaben und Zuständigkeit, Vorstandsitzungen

Der Vor§and besteht aus:
-dem Vorsitzenden
- dem Sellvertipterden Vorsitzenden
- dem Kassierer
-dem Spoilleiter
- dem Jugendleiter
-dem Schriftführer
- und anderon in den Vorsiland befristot berufenen Mitgliedem für besondere Aufgaben.
Der Vot§and führt die Geschäfre nacü den Be$immungen der Satzung und den
Beschlässen der Mi§llederuersammlung durch. Er fasst seine Bescftlüsse mit einfacher
Mehrtreit. Bei Stimmengleichheit gilt der Bescltluss als abgelehnt.
Der Vors{and u,ird von der Mitgliederversammlulp fllr die Dauer von vier Jahren geYväh}t urd
ist der Mitgliederversammlung rechensctrafispflicfttig. Ein Vorstardsmitglied bleibt bis zu
einer Neuruhl im Ani. ln den Vor$and sind nurVereinsrnitgliederwählbar, die de§ 18.

Lebensiahr vollsndet haben.
Mehrere Vorstandesänter können nicht in einer Person verein(1t werden.
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DerVorstard i$ für alle Angelegenheiten des Vereins zustärd§, soucit sie nicht einem
anderen Organ durch Sstzung zugoviesen $nd.
Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:
- Filhrung der leuferden Geschäfie
- Vorbereiturp und Einberufung der Mitgliederversammlung sovie Aufstellung der
Tagesordnung.

Vorstand lm §inne des § 26 BGB

DerVerein win! gerichtlich und außerordefitlictt dwrft
-dem Vorsitzerden
- dem stellvortr€torden Vorsitzenden
- dom Kassierer ( mirdestens je<toctt durcfi arei der o.g.) vertreten.

Vor§andsitzungelt

Der Vorstard beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden oder stellverlretenden
Vorcitzerden einberufen ruerden. Die Vorlage einerTagesodnurq i§ nicht notwendig. Der
Vorserd ist boscfilussfähig, rvenn mindestens vier seiner Mitglieder anwesend sind. Der
Vors{and entscüreidet mit Stimmenmehrteit i€de§ Mitglied hat eine §imme.
Themen bzrv. Ergebnlsso der Vontandsitzungen werden den Vereinsmi§liedem bekannt
gegeben (Aushängen auf der Schiessbahn).

Mitgliedencrsemmlung

Die ordentliche Mitgliedervetsemmlurq findet einmal im Jahrstatt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn ein viertel der Mitglieder
scfiriftlich einen Antrry unter Angabe der Grtinde beim Vorsiland eitgereicht hat, oder urenn
es das loteresse des Vereins erfordert.
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Die Zuständigkeit der odenüichen Mi§lioderveruammlung

Besorders ist diese zustärdig ftir
- Entgegennahme tlerEerichte tles Vor§andes
- Entgegennahme der Boricfit€ des Kassenprtifers
- Entschoidurp tlberdie Aufnahme neuer- urd den Ausscftluss von Mitgliedem in
Berufungsfällen
- Emennung von Ehrenmitgliedem
- Satzungsänderurqen durch den Vorstand zur lnformation
- Bescürlussfassurs ilber Anträge
- Entlastung urd Wahl des Vontandes (alle vierJahre)
- Wahl des Kassanprüfers ( alle vier Jahre)
- Fe$setzung von Beitlägen, Umlagen
- Genehmigung der Heushaltspläne (iähflicü)
- Auflösung des Vereins
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- Die Mitgliederversammlurq wird vom Vorsitzenden des Vorstardes und in dessen

Ahruesenheit vorn §ellvertretenden Vorsitzenden greleitet. BelVerhirderuqg von Beklen wl'd
durch die Versammtung der Leiter mit einfacher Mehrheit der arnuesenden Mitglieder
besilimmt.
- Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl dererscltienenen Mi§lietler
beschtussfäh(1. Bescfil{lsse werüen mit einfadrer i*lehrfieit gOfasst. §timmengleichheit gilt

als abgelehnt. Stimmeßthaltung gilt als nictrt abgegebene $timme. Satzung§änderungen

könneä nur mit einer Zwe6ritteimshrtpit (2.8. der artresenden Mitglider) erfo§en. Zur
Auflttsung des Vereins ist elne Mehrtreit von Zweidrittel des Vereins erforderliclt.
- So{lten §atzurqrsanderungen zurAbstimmung lcommen, §nd diese mitdestens vier
Wmtren vor der Mitgliedervensammlurg beim Vorsitrenden des Vereins scfirifilicft zu

beantrqen und mlissen in der Einldung mi§etellt ruorden scin-

- Jeder ä:e Satzung ärdernde Beachluss muss vor Einreichung beim Registergericht in

Abocfirifr dem zrrständ(;en Finanzamt vorgelogt vuerden. Er§ wenn das Finanzarnt die
Unboctenklichkeit der Satzungsänderung bestätigü, darf die Einreichuqg beim Registergericttt
erfolgen.
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Einbenrfung von Misliederve'rsemmlungen

- Die EinberufurB derMitgliederversammlung erfo§it mit Bekanntgabe derTagesorünurE
öffengidr, Ourcn nusnangrin der Sctrießbahn, an örtlictt ansässQe Mitglieder und scfirifilictt
an ortsfnerde Mitglieder dea Vereins.
. Anträge auf Satzungsärderung mtissn sohrifilich unter Benennurg des Abzuändemden

mitgeteilt werden.
- Däs Einladungssotrreiben gilt aE a€qangen, wunll es an die letzte vom Vereinemitglied

bokannt gegebene Adresso gericfitet wurde.
- D{e Einladursrsfrlst beträgt 21 Tage.
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Ablauf und Betchlusfassung von Milgliederversarmlungen

Stimmrccht und Wählbarteit

. Stimmrccht besltzen nur ordentlic*re Mitgliderund Ehrcnmitglieder. Das Stimmrecfit kann

nur persönlich ausgetiH nverden. Mitglieder denen kein Stimmrecht zusfieht, können als
Gäsile an der Mi§liederversammlurq teilnehmen.
- Geryähtt ruerden können alle ordentlictren Mitglieder die das 18. Leben$ahr vollendet
haben.

§r4

Ernennung von Ehnnmitglhdcm

- Pe6onen, die sidr um den Verein besonders verdient gemacht hgben, künnen zu

Ehrenmitgliedem auf Vorscüleg des Vorstsndes emannt rverüen. Die Emsnnung von

EtrrenmitglieOem betlarf derZustimmung von arei Drtttel cleranruosenden Mitglieder'
- Personen die slch <lor Ehrenmitglied§$gfl nicfit r{irdlg epsi§sn, kenn diese
Ehrenmitgliedsctraft aberlcanntyrerden. Die Abotftennung bedarf derZustimmurq von arei
Drittel der amryesandon Mitglioder.
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l$ssenprliüer

- Dle Mitgliederversammlung wähil für die tlauer von vier Jahren alwi Kassenprtifer. Diese

därfen niclrt dem Vor§{ard oder eines von ihm eingesetzten Gremiuns angehÖr§n. lhre
Wiederwahl ist zulässig.
- Die Kassenprilfer haben die Kasse des Vereins, einschließlich der Bücher und Belege

minde$ens einmal im Jahr sactrlich urd reclrnerisch zu prüfen. Die Kassenprlifer erstatten
der Misliedeworeammlung einen Prtlfrericfit. Die Kassenprüfung er§rcckt §ch nlcht auf die
Zredmäßtskeit der vom Vorsiland genehm§rten Ausgaben. §ie beantragen bei
orünungsgemäßer Fährurq der lQsserqescüäfle bei Newvahlen, die Entlasturg des
Kassierers soMe der tibfigen Vorsiandsmitglieder.

Ordnungen

- Zur Durchftihrung der Satzung hat der Vors(and eine Geschäfisordnurg, eine
Finanzordnung sovie eine Ordnung zur Benr.rtzung der SportS&ten zu erlassen. Diwe
Ordnurgen besitzen nur Gält§keit, wenn sie mit einer Mehrteit von auei Drittel der
Mi§lie<ler des Vor§andes bescftlossen rwrden.
- Die Ordnungen sird nicht Bestardteil derSatzurq. Sieuerden vom Vorsilerd beschlossen
der verändert. Die Ordnungen därfen nicht im \lViderspructt zur Satzurp Sehen.

Protokollhren von Beschlüssen

- ÜOerdie kctrlüsse von Mitgliedorvanlammlurqen und des Vor§andes isil unterAngabe
des Ortes, der Zeit urd cter Abstimmungsergebnisse jeueils eine Niederschrifr anzufertpen
und aufzubewahren. Oie Niedemcfirinen sind vom Vor§itzsrden bav. vom
Versammlungpleiter und den von ihnen benennenden §clttiftfilhrorzu unt€rschreiben.

Auflösung &sVeloins

- Bei der Auflösung des Vereins, oder bei Wegfall 'Steuerbegüostigter Zußcke' ,fällt das
Vermögen des Vereins dem Bnandenburgisctren Scttätzenbund zu, der es unmittelbar und
aussctrließlictr flir die Förderung und Pflege des Sportschießens in der Stadt einzuselzen het.
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Cttügbit dLrr Satumg, Sctrftrffiiunung.n

- [Xe §atamg üiü mn Emregung ln eta Veftrclegkilcr ln Knfr.
-Alle btshctlgpn §atamgnndesVorGhstrgtln zu dlossm Zottnrnndilttt auBsl«rlt.
. Diese q$4{0 tst ln dorvotllogütdst Fonrr ypn dcr@ des Voroaos
am 43.01,03 in Gstel Odcr bescülen wodm.

eEcnmnaEr Unhrcffir

t.
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