Vereinssatzung des 1. Mountainbike-Club Düsseldorf 2015 e.V.
Fassung vom 01.05.2015

Präambel:
Die in der Satzung und in den Ordnungen genannten Personenbezeichnungen umfassen gleichermaßen die
männliche und die weibliche Form und sind lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht ausführlich
genannt. Die Verwirklichung einer Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine ständige Aufgabe und
Verpflichtung.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen „1. Mountainbike-Club Düsseldorf 2015 e.V.“, die Kurzform lautet
„MTBC Düsseldorf“.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Düsseldorf
eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
§ 2 Zweck des Vereins
(1) Vereinszweck ist Pflege, Förderung und Interessenvertretung des Radsports, im Besonderen des
Mountainbike-Sports
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet.
Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und – in ihrer Eigenschaft als Mitglieder –
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigen.
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das
Vereinsvermögen.
(3) Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die
ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. Der geschäftsführende Vorstand kann im
Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern eine
angemessene Vergütung und/oder eine angemessene Aufwandsentschädigung im Sinne der § 3 Nr.
26 a EStG beschließen.

§ 3 Vereinstätigkeit
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in
- Abhaltung von Radsporttraining im Breitensport-, Kinder-/Jugend- und Wettkampfbereich
- Teilnahme an Radrennveranstaltungen für Interessierte
- Durchführung von Breitensport im Kinder-/Jugend- und Wettkampfbereich
- Durchführung von Versammlungen, Vorträgen und Kursen
- Gemeinsame Freizeitaktivitäten im Breitensport Kinder-/Jugend- und Wettkampfbereich
- Förderung und sportliche Ausbildung der Kinder und Jugend
- Berücksichtigung der Natur- und Sozialverträglichkeit bei allen Tätigkeiten
- Vertretung der Interessen gegenüber öffentlichen Einrichtungen und Behörden
(2) Der Verein ist parteipolitisch, konfessionell und ethnisch neutral.
§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Es können vom Vorstand
Ehrenmitglieder ernannt werden.
(2) Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Antrag auf einem dafür vorgesehenen
Vordruck voraus, der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, die gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von
Mitgliederrechten und –pflichten gilt. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der
Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres in dem der Minderjährige die Volljährigkeit
erreicht.
(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann auch unbegründet
abgelehnt werden.
(4) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand.
(5) Mit der Aufnahme in den Verein erkennt das Mitglied die Satzung und sämtliche Vereinsbeschlüsse
an. Es verpflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die
Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen
zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereines entgegensteht.
(6) Jugendliche Mitglieder sind nach Vollendung des 14. Lebensjahres berechtigt, an der
Mitgliederversammlung teilzunehmen und das Wort zu ergreifen.
(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen
Verhältnissen zu informieren, hierzu gehören a) Änderung der Anschrift und b) Änderung der
Bankverbindung, sowie c) persönliche Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant sind.
(8) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen
nach (7) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht
entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden ist das Mitglied zum
Ausgleich verpflichtet.
§ 5 Mitgliedsbeiträge
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Betrags sowie die Fälligkeit werden
von der Mitgliederversammlung bestimmt. Es können seitens der Mitgliederversammlung auch
sonstige Leistungen beschlossen werden, die von den Mitgliedern zu erbringen sind.
(2) Die Höhe der Beiträge sind in der aktuellen Beitragsordnung festgelegt.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod oder Verlust der
Rechtsfähigkeit der juristischen Person.
(2) Der freiwillige Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter
Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober und
wiederholender Weise gegen die Satzung oder Interessen des Vereins verstößt.
Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes in einer Vorstandssitzung, bei der alle
Vorstandsmitglieder anwesend sein müssen. Der Ausschluss gilt als beschlossen, wenn zwei Drittel
der anwesenden Vorstände dafür stimmen.
(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. Die Streichung kann
durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweitens Mahnschreibens,
dass den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind.
§ 7 Organe des Vereins
(1) Der Vorstand
(2) Die Mitgliederversammlung
§ 8 Haftung der Organmitglieder
Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der in der Verantwortung
beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden
diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne das Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur
Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.
§ 9 Vorstand
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden, seinem Stellvertreter,
dem Kassenwart sowie dem Schriftführer. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je
zwei dieser Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten, wovon eines Vorstandsvorsitzender oder
der Stellvertreter sein muss.
(2) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass
für Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über € 2.000,00 (in Worten zweitausend) die
Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist. Die Zustimmung kann in schriftlicher oder
elektronischer Form eingeholt werden. Dabei entscheidet die einfache Mehrheit aller abgegeben
Stimmen.
(3) Der Vorstand nach § 9 (1) wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer eines Kalenderjahres
gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstands im Amt. Ein Mitglied des
Vorstandes kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt.

(4) Wählbar ist jedes volljährige Mitglied des Vereines, verschiedene Vorstandämter können nicht in
einer Person vereinigt werden.
(5) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der Vereinsgeschäfte
nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
(7) Der Vorstand kann schriftlich beschließen.
§ 10 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des MTBC Düsseldorf.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im ersten Quartal des Geschäftsjahres statt.
Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der
Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand
verlangt.
(3) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor Versammlungstermin
schriftlich oder in elektronischer Form einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die
Tagesordnung mitzuteilen.
Jedes Mitglied kann bis zum fünften Tag vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung
stellen. Die Tagesordnung kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt
oder geändert werden. Dies gilt nicht für Satzungsänderungen.
(4) Soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlung beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder ab dem
vollendeten 16. Lebensjahr; wahlberechtigt ist jedes Mitglied ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.
(5) Jedes Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Ein
Mitglied darf nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.
(6) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, die
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine Änderung der
Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.
Des Beschluss zur Auflösung des Vereins bedarf eine Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen
gültigen Stimmen.
Die Änderung des Vereinszweckes bedarf der Zustimmung von neun Zehntel der
stimmberechtigten Mitglieder. Die Zustimmung kann in schriftlicher oder elektronischer Form
eingeholt werden.
(7) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder dies beantragt.
(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.
(9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom Versammlungsleiter
zu unterzeichnen ist, aufzunehmen.
(10) Es wird ein Kassenprüfer gewählt, der dem Vorstand nicht angehören darf.

§ 11 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben
- Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes
- Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstandes
- Wahl des Vorstandes
- Wahl des Kassenprüfer
- Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge
- Beschlussfassung über Satzungsänderungen
§12 Kassenprüfung
Die Kassengeschäfte des Vereins werden durch den Kassenprüfer auf rechnerische Richtigkeit
überprüft. Die Kassenüberprüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der Ausgaben. Eine
Überprüfung hat einmal im Geschäftsjahr zu erfolgen. Über das Ergebnis ist in der jährlichen
Mitgliederversammlung zu berichten
§ 13 Strafbedingungen
Sämtliche Mitglieder des Vereins unterliegen einer Strafgewalt. Der gesamte Vorstand kann
einstimmig gegen Mitglieder, die wider die Satzung, gegen Beschlüsse der Organe, das Ansehen, die
Ehre und das Vermögen des Vereins vorgehen, folgende Maßnahmen verhängen:
1.) Zeitliches Verbot für die Teilnahme an Vereinsaktivitäten
2.) Geldstrafen bis zu 250 € je Einzelfall
3.) Ausschluss gem. § 6 Absatz (3)
Hat sich ein Mitglied des Vorstandes strafbar gemacht, so obliegt die Verhängung einer Strafe einer
Mitgliederversammlung und bedarf einer einfachen Mehrheit
§ 14 Auflösung des Vereines
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit diese
Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist und mindestens zwei
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereines anwesend sind. Zur Beschlussfassung selbst
in eine Vierfünftelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Ist die
Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen erneut eine
Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einladung zur erneuten Mitgliederversammlung hinzuweisen.
(2) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder.
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an den Verein „Freeride-Club Herten e.V.“, der das Vermögen unmittelbar und
ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

§ 15 Datenschutz
(1) Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein seinen vollständigen Namen, seine Adresse,
sein Geburtsdatum, seine Bankverbindung, eine Telefonnummer und/oder eine Emailadresse auf.
Diese Informationen werden im vereinsinternen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied
wird eine Mitgliedernummer zugeordnet. Alle personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Eine nicht autorisierte Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
(2) Eine Veröffentlichung von gespeicherten Daten darf nur nach ausdrücklicher, schriftlicher
Genehmigung des Mitglieds erfolgen.
§ 16 Elektronische Abstimmungen
(1) Erfolgt eine Abstimmung im Rahmen dieser Satzung elektronisch via Email oder Internet, sind
informationstechnische Kontrollfunktionen einzurichten, um eine reguläre Stimmabgabe zu
gewährleisten.
(2) Die Abstimmungsfrist beträgt mindestens eine und höchstens zwei Wochen.
§ 17 In-Kraft-Treten
Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 01.05.2015 beschlossen.

