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Satzung des FC Traktor Rappin

§ 1 Name, Eintragungsabsicht, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen Fußballctub (FC) Traktor Rappin.

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Mit der Eintragung führt er
den Namenszusatz e. V.

(3) Sitz des Vereins ist Bubkevitz, 1 8528 Rappin.

(4) Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.

(2) Dieser Zweck soll durch folgende Mittel verwirklicht werden:

a.) die Errichtung von Sportanlagen.

b.) die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen und

c.) andere gemeinschaftliche Veranstaltungen.

(3) Der Zweck kann nur mit einer Dreiviertelmehrheit aller Mitglieder geändert
werden.

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

Sinne des Abschnitts -Steuerbegünstigte Zwecke- der Abgabenordnung.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden.

(3) Der Verein hat die Möglichkeit Aufwandsentschädigungen für bestimmte
Tätigkeiten zu zahlen. Näheres wird durch eine gesonderte
Beschlussfassung, der Mitgliederversammlung geregelt. Hierfür ist eine
einfache Mehrheit ausreichend.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

1



Bubkevitz, den: 2 . 4

§ 4 Rechtsgrundlagen
(1) Der Verein wird Mitglied des Landes- und Kreissportsportbundes

Mecklenburg-Vorpommern und Vorpommern-Rügen. Er erkennt die
entsprechenden Regelungen derjeweiligen Institutionen an und wirkt bei der
Weiterentwicklung beider Institutionen mit. Der Beitritt wird durch einen
entsprechenden Beschluss der Mitgliederversammlung durch einfache
Mehrheit beschlossen.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Der Verein bildet sich aus:
. Vollgeschäftsfähigen Erwachsenen, welche sich sportlich betätigen
. Vollgeschäftsfähigen Erwachsenen, welche sich nicht sportlich betätigen
. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 1 8. Lebensjahres
. Ehrenmitgliedern

. Fördernden Mitgliedern

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vereinsvorstand zu
beantragen. Für Personen, welche minderjährig sind, muss die schriftliche
Zustimmung der Eltern vorliegen. Der Vorstand entscheidet über eine
Aufnahme oder über eine Ablehnung des Mitgliedsantrages. Für den Fall einer
Ablehnung bedarf es keiner Begründung. Im Falle einer Ablehnung steht
dem/der Antragsteller/in die Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung zu. Die Einberufung muss innerhalb von vier Wochen
dem Vorstand zugeleitet werden. Der Vorstand verpflichtet sich darauf zur
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Die
Mitgliederversammlung hat dort das Recht über den Aufnahmeantrag zu
entscheiden. Für eine Entscheidung im Sinne dieser Satzung ist eine
dreiviertel Mehrheit erforderlich. Lehnt die Mitgliederversammlung den Antrag
ebenfalls ab, dann besteht die Möglichkeit eines neuen Antrages im
darauf folgenden Kalenderjahr.

(3) Personen die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können
durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Eine
Ernennung erfolgt durch eine Dreiviertelmehrheit. Die offizielle Ernennung wird
durch den Vorstand vollführt.
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Eine Mitgliedschaft endet durch:
. Tod

. Austritt

. Ausschluss

. Auflösung des Vereins

(2) Der Austritt istjeweils zum 01 .06. oder 31 1 2. eines Kalenderjahres zulässig.
Der Austritt ist schriftlich einem Vorstandsmitglied zu erklären.

a) Ein Vereinsmitglied kann aus besonderem Grund ohne Einhaltung einer Frist
ausgeschlossen werden. Besondere Gründe liegen unter anderem vor, wenn
ein Mitglied, insbesondere den Ruf, das Ansehen, die Interessen des Vereins
in hohen Maße schädigt oder seit mehr als drei Monaten keine
Mitgliedsbeiträge zahlt.

b) Der Ausschluss wird durch einfache Mehrheit des Vorstandes beschlossen.

c) Im Falle eines Ausschlusses, aufgrund nicht gezahlter Beiträge ist der/die
entsprechende Person vom Vorstand anzuhören. Von einem Ausschluss kann
abgewichen werden, wenn besondere Gründe vorliegen bzw. eine besondere
Härte vorliegt. Diese können insbesondere sein: finanzielle Schwierigkeiten;
Arbeitslosigkeit oder andere Gründe. Der Vorstand ist berechtigt dieser Person
die Beiträge für einen bestimmten Zeitraum zu erlassen. Der Vorstand hat die
Pflicht allen Mitgliedern den Eintritt eines solchen Falles mitzuteilen. Die
Mitteilung ist anonym zu vollziehen und darf keine Rückschlüsse auf die
entsprechende Person zulassen. Der Vorstand, die/der Betroffene und die
Personen, welche Einblicke in die Vereinsfinanzen haben unterliegen hier der
Schweigepflicht.

§ 7 Beiträge, Gebühren

(1) Eine Mitgliedschaft ist mit Zahlung eines monatlichen Beitrages verbunden.
Neben dem monatlichen Beitrag besteht die Möglichkeit zur Zahlung einer
Aufnahmegebühr. Näheres findet sich in der Beitrags- und Gebührenordnung.

(2) Die Höhe und die Fälligkeit des Beitrages sowie die Erhebung einer
Aufnahmegebühr werden von der Mitgliederversammlung getroffen. Die
Mitgliederversammlung hat hierfür eine Beitrags- bzw. Gebührenordnung zu
verabschieden. Diese kommt mit einfacher Mehrheit zu Stande.

(3) Ehrenmitglieder können, mit einfacher Mehrheit, durch die
Mitgliederversammlung von der Aufnahmegebühr und den Beiträgen befreit
werden.

(4) In besonderen Härtefällen kann auf die Aufnahmegebühr und den Beiträgen
verzichtet werden. Siehe hierzu § 6 (2) c Beendigung der Mitgliedschaft.

(5) Die Mitgliedsbeiträge der Beitrags- und Gebührenordnung dürfen nicht derart
hoch festgelegt werden, dass dadurch der Allgemeinheit der Zugang zum
Verein erschwert wird
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§ 8 Organe des Vereins
(1) Die Vereinsorgane sind die Mitgliederversammtung und der Vorstand.

(2) Der Vorstand kann mit Zustimmung der Mitgliederversammlung, durch
Beschluss einen Ältestenrat und Jugendrat schaffen. Hierfür ist eine einfache
Mehrheit der Mitgliederversammlung erforderlich.

(3) Der Vorstand kann mit Zustimmung der Mitgliederversammlung durch
Beschluss weitere Organe schaffen. Hierfür ist eine einfache Mehrheit der
Mitgliederversammlung erforderlich.

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung
(1) Das oberste Vereinsorgan ist die Mitgliederversammlung. Der

Mitgliederversammlung gehören alle Vereinsmitglieder an.

(2) Die Mitgliederversammlung verfügt über folgende Rechte und Pflichten:
- Wahl und Abberufung der Vorstandsmitgtieder
- Wahl und Abberufung der Kassenprüfer,
- Fassung von Beschlüssen,
- Ernennung von Ehrenmitgliedern,
- Festsetzung von Höhe und Fälligkeit der Beiträge und Gebühren,
- Satzungsänderungen,
- Auflösung des Vereins,
- Entscheidung über die Mittelverwendung,
- Entscheidung über die Berufung gegen Vereinsausschlüsse und die

Ablehnung von Aufnahmeanträgen.

§ 1 0 Voraussetzungen der Mitgliederversammlung
(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich

abzuhalten

(2) Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung bedarf einer
schriftlichen Mitteilung an den Vorstand von mehr als 1 0% aller Mitglieder. Die
Gründe sind dem Vorstand vorab darzulegen.

§ 1 1 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1 ) Die Einberufung erfolgt immer durch den Vorstand und in Textform. Die

Einladung ist vier Wochen vorab an alte Mitglieder zu versenden. Fristbeginn
ist der Tag der Versendung der Mitteilung. Die Mitteilung kann postalisch oder
per Mail versendet werden. Es muss sichergestellt sein, dassjedes Mitglied
von den Inhalten der Mitgliederversammlung und den Termin Kenntnis erlangt.

(2) Der Vorstand hat in der Einladung die Tagesordnung anzugeben. Soll die
Satzung geändert werden, ist dies den Mitgliedern, unter Nennung der
entsprechenden Vorschrift vorab mitzuteilen. Jedes Vereinsmitglied hat das
Recht, eine Woche vor der Mitgliederversammlung eine Ergänzung der
Tagesordnung zu beantragen. Der Vorstand hat das Recht diesen Antrag statt
zu geben oder abzulehnen. Hierfür ist eine einfache Mehrheit der
Vorstandmitglieder ausreichend.
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§ 1 2 Durchführung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird grundsätzlich von der/dem 1 . Vorsitzenden

geleitet. Ist der/die 1 . Vorsitzende verhindert, ist die Versammlung von
der/dem 2. Vorsitzenden zu leiten. Sollten der 1 . Und 2. Vorsitzende verhindert
sein, ist die Leitung von eine/m Beisitzer/in zu übernehmen.

(2) Die Mitgliederversammlung wählt mit einfacher Mehrheit (siehe Absatz 1)
den/die Protokoliführer/-in.

(3) Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung kommt zustande, wenn
mindestens die Hälfte aller Vereinsmitglieder anwesend sind. Die Mitglieder
sind in der Einladung zwingend auf die Gefahr einer Beschlussunfähigkeit
hinzuweisen. Besteht keine Beschlussfhigkeit hat der Vorstand eine weitere
Mitgliederversammlung innerhalb der darauffolgenden drei Wochen
einzuberufen. Die Bekanntgabe ist eine Woche vor dem anberaumten Termin
bekannt zu geben. Die hierauf einberufene Mitgliederversammlung ist,
unabhängig von den erschienenen Mitgliedern, beschlussfähig.

(4) Das Stimmrecht ist grundsätzlich persönlich auszuüben. Eine Abweichung ist
möglich. So kann die Abstimmung von nicht anwesenden Mitgliedern per
Briefwahl erfolgen. Näheres wird durch einen Wahlbeschluss geregelt.

(5) Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit genehmigt, vertagt oder abgelehnt,
sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Für einen Beschluss,
welcher die Änderung der Satzung — einschließlich des Vereinszwecks —

sowie die Auflösung des Vereins zur Folge hat, ist eine Mehrheit von
dreiviertel der abgegebenen Stimmen erforderlich.

(6) Die Entscheidung hat grundsätzlich durch Handzeichen zu erfolgen. Auf
Antrag von mindestens dreißig Prozent der anwesenden Vereinsmitglieder,
hat die Abstimmung schriftlich und geheim stattzufinden.

§ 13 Protokollierung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
(1) Der Ablauf und die gefassten Beschlüsse sind protokollarisch zu erfassen.
Das Protokoll ist von der Versammtungsleitung und der/dem Protokollantin zu unter
schreiben.

(2) Das Protokoll soll dabei folgende Punkte erfassen:
a) Art der Mitgliederversammlung,
b) Tag, Ort, Beginn und der Ende der Versammlung,
c) namentliche Bezeichnung der anwesenden Funktionstrager,
d) rechtmäßige Einberufung der Versammlung, auf Grundlage der Satzung,
e) die Zahl der anwesenden Mitglieder,
0 die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung,
9) die vorliegende Tagesordnung,
h) Nennung der behandelten Anträge sowie die gefassten Beschlüsse,
i) Nennung der Abstimmungsart und derjeweiligen Stimmenverhältnisse,
i) im Falle einer Satzungsänderung ist der Wortlaut zu protokollieren,
j) bei der Wahl von Funktionsposten ist die genaue Bezeichnung der Kandidaten

und die Annahme oder Ablehnung eines Amtes zu vermerken.
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§ 14 Aufgaben des Vorstandes
(1) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere:
- die Vertretung des Vereins nach außen,
- die Einberufung von Mitgliederversammlungen,
- die Umsetzung gefasster Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
- die Verwaltung des Vereines, insbesondere dessen Vermögens und die

Anfertigung des Jahresberichtes.

(2) Der Vorstand kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung, durch
einfache Mehrheit ermächtigt werden, Verträge zu unterzeichnen. Weiter kann
dieser ermächtigt werden Förderanträge zu unterzeichnen. Den Mitgliedern ist
anschließend Rechenschaft hierrüber abzulegen.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt. Änderungen und Ergänzungen an der Satzung
vorzunehmen, um eine Eintragung in das Vereinsregister durch das
Amtsgericht und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt
zu gewährleisten.

§ 15 Bildung des Vorstandes,
(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus folgenden sechs Personen:
a) dem/der 1 . Vorsitzenden,
b) dem/der 2. Vorsitzenden,
c) bis zu vier Beisitzern.

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1 . Und 2. Vereinsvorsftzende.

(3) Zwei Vorstandsmitglieder, in der Regel der 1 . Und 2. Vorsitzende vertritt den
Verein gemeinsam. Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Mehrheit,
allen oder einzelnen Vorstandmitgliedern die Einzetvertretungsbefugnis
und/oder die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB übertragen.

§ 16 Eignungsvoraussetzung, Wahl des Vorstandes und besondere
Vergütung

(1 ) Der Vorstand bildet sich aus unbeschränkt geschäftsfähigen Mitgliedern des
Vereins. Dementsprechend können nur unbeschränkt geschäftsfähige
Mitglieder in den Vorstand gewählt werden. Ein Ende der Mitgliedschaft führt
umgehend zum Verlust des entsprechenden Amtes.

(2) Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder für eine Dauer von
vier Jahren, mit dem Tag der Wahl. Über das Wahlverfahren entscheidet der
Vorstand. Der gewählte Vorstand verteilt seine Ämter und Geschäftsbereiche
selbstständig. Die/der 1 . Und 2. Vereinsvorsitzenden werden direkt von der
Mitgliederversammlung gewählt. Gewählt sind die Personen, welche am
meisten Stimmen auf sich vereinen.

(3) Die Vorstandsmitglieder können auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Wahl
eines neuen Vorstandes im Amt bleiben. Mit dem vorzeitigen Ausscheiden
eines Vorstandsmitgliedes, wird ein Vereinsmitglied von den verbleibenden
Vorstandsmitgliedern zu dessen Nachfolger gewählt. In der darauf
stattfindenden Mitgliederversammlung wird das gewählte Vereinsmitglied
bestätigt oder ein neuer Kandidat gewählt.
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(4) Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit grundsätzlich ehrenamtlich aus. Eine
Änderung ist ausgeschlossen. Die Mitgliederversammlung hat das Recht mit
einfacher Mehrheit den Beschluss zu fassen, dass Vorstandsmitgliedern eine
Äufwandspauschale, bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale des § 3 Nr. 26a
EStG, zuzahlen.

(5) Der Vereinsvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 17 Kassenprüfung
(1) Es sind zwei Kassenprüfer/-innen fürjewells ein Jahr von der

Mitgliederversammlung zur Überprüfung der Vereinsfinanzen zu wählen.

(2) Kassenprüfer/innen können Vereinsmitglieder sein, jedoch dürfen sie keine
Vorstandsmitglieder sein.

(3) In der folgenden Mitgliederversammlung ist für das entsprechende
Geschäftsjahr ein Bericht abzugeben. Im Falle einer ordnungsgemäßen
Kassenführung dient dies der Entlastung des Vorstandes.

§ 18 Das Vereinswappen
Das Vereinswappen bildet sich aus dem offiziellen Hoheitswappen der Gemeinde
Rappin, umrahmt von einen Ehrenkranz und einem blauen Band. Das Wappen der
Gemeinde Rappin soll die Verbundenheit des Vereins und seiner Mitglieder
gegenüber der Gemeinde Rappin und der ihr umliegenden Gemeinden
repräsentieren. Der Ehrenkranz soll die Kornfelder und die landwirtschaftliche
Prägung der Region wiederspiegeln. Das blaue Band soll hier an das blau des
Wassers erinnern. Über eine Änderung des Wappens entscheidet die
Dreiviertelmehrheit der Mitgliederversammlung.

§ 19 Auflösung des Vereins
(1) Eine Vereinsauflösung ist nur in einer einberufenen außerordentlichen

Mitgliederversammlung möglich. Eine Auflösung kommt nur durch eine
Mehrheit von neunzig Prozent aller Vereinsmitglieder zu Stande.

(2) Die Vorstandvorsitzenden übernehmen die Funktion der Liquidatoren. Die
Mitgliederversammlung kann allen oder einzelnen Liquidatoren
Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des
§ 1 81 BGB übertragen.

(3) Die Vereinsauflösung hat durch öffentliche Bekanntmachung zu erfolgen. Die
Gläubiger sind hier zur Anmeldung ihrer Forderungen aufzufordern.
Bestehendes Restvermögen wird den Gläubigern ein Jahr nach Bekanntgabe
zugeteilt.

(4) Bei Auflösung des VereIns oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Rappin, Bubkevitz, die es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur
Unterstützung des Kindergartens -Schlaumeier- zu verwenden hat.
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