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Der Verein ftihrt den Namen Sportschützenverein "Gut Schu8"
Tamm e.\f. 1959. Er trat seinen Sitz Ln Tamrn' Der Verein
erstrebt, keinen Gewinn, Ef ist polttisch und konfessionell

neutral,

S 2 Zweck des V.ereins

---:--Der Verein verfolgt ausschlie8lich und unrnittelbar gemeinntltzige Zwecke im Slnne des Abschnitts "Stenerbegünstigte Swecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Verelns lst die Förderung des Sports'
Der Satzungszweck wird verwi.rklicht insbesondere durch
die Errichtung von Sportanlagen sowie durch Förd,erung
sportlicher tlbungen und Lelstungen.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolat nicbt in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Verelns dtirfen nur fär die satzung'smä8ige
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zut"endungen aus llitteln des Verelns
'Es
darf keine Person durch Ausgabenr die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismä8ige
hohe Vergätungen begünstigt werdert.
S 3 Angliederung
Der Verein lst llitglied

des Württenbergischen Landes-

schützenverbandes 1850 e.V. und damit mittelbares ifitglied des Deutschen Schiltzenbundes, sowi.e des Württembergischen Landessportbundes und unterwirft siclt deren
Sat zungen.
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S 4 Geschäftsjahr
Das GeschäftsJahr ist das Kalenderjahr.

S 5l"titgliedschaft,
1-, Der Verein hat:

'
('

*,

a)
b)
c)
a)

aktive Mitgli.eder über LB .Tahre
Jugend}iche M5-tglieder unter 18 Jahre
passive llitglieder

Ehrenmitglieder
2. Zur Aüfnahme ist ein schrlftLicher Antrag erforderlich.
M5-tglied können alle Personen werden' die sieh in geordneten VerhäLtnissen befinden und äber einen guten
Leumund verftigen. Über die endgältige Aufnahme entsctreidet der Vorstand.
3. Jedes aufgenommene Mitglied erhäIt einen Sctrützenpass
und eine Satzung.
Das neu aufgenommene Mi.tglied verpflichtet sich durch
seine Beitrittserklärung die Satzung des Verej-ns anzuerkennen und die Aufnahmegebühr sowie d,ie Beiträge zu

entrichten.
4. Für die Ernennung zum Ehrenmitglied und für alle anderen
Ehrungen giLt die Ehrenordnung des Vereins.
S 6 Rechte und Pflichten der l4itglieder

Die Mitglieder haben zu a1len Verelnsveranstaltungen freien
oder ermäßigten Eintritt. Ausnahmen werden von -Fal} zu Fall
durch den Vorstand bestimmt.
Jedes Mitglied über 18 Jahre besitzt .aktirres und passives
WahLrecht.

Es ist für die im Verein zu besetzenden Stellen wäh1bar.
Jedes Mitglied i-st verpfLichtet, den Verein nach besten
Kräften zu fördern, die festgesetzten Beiträge und Gebtihren
zu leisten und die von dem Vorstand zur Aufrectrterha}tung
des Schie8betriebes erlassenen Anordnungien einzuhalten.
l'litglieder, die die Verelnsinteressen schädigenr können aus
dem Verein ausgeschLossen werden. Das Gleiche giltr $t€Drl
die Vereinsbeiträge nach Fälligkeit trotz schriftlicher
Aufforderung nicht innerhaLb einer Frist von I Monat bezahlt
werden.

Ehrenmitglieder genießen alle Rechte der ordentlichen
MitgL ieder

.
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Er l-ösc}:en

der lvlitgl iedschaf t

Die lriitgLiedschaft erlischt durch den Tod' Aussehluß oder
durch schrLftliche Austrittserklärung.
Ein Vereinsmitg}led kann durch Beschluß des Vorstand,es ausgeschlossen werde,n. Bei Stimrnengleichheit entscheidet die
Stimme des t. Vorsitzenden.
Bei AusschLu8 erLischt die Mitgliedschaft unmit,telbar nach
Erhalt einer schriftlichen Mitteilung durctr den Vorstand.
Das ausgeschlossene MLtglted ist berechtigt, in der nächsten
Hauptversamrnlung Berufung elnzulegenr die durch 3/4 Mehrtreit
' endgülti-g entscheidet,
Der Austritt, aus d,em Verein ist nur zum Ende des Kalend,erjatrres nög1ich und mu3 nindestens einen litonat zuvor dem
Vorstand schriftlich erklärt werd,en.
Bei AusschLuß oder Austritt ist der volle Jahresbeitrag zu
entrichten.
Ausgeschlossene oder ausgetretene Mitglieder verlieren Jedes
Anrecht an den Verein und se5.ne Einrichtungen. Si.e ?raben
den Sc?rützenpass abzugeben.

S B Beiträge der $itglieder

1. Die Hötre der Aufnahmegebühr und, der Beiträge wird rron
der Hauptversamnlung festgelegt.
2- Der Jahresbeitrag ist in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres au errtrichten.
3. Die Aufnahmegebtihr wird innerhalb der erste4. 3 Flonate
nacb Beitritt fä11i9.
.4. Der Vorstand kann Mitglieder, die aus finanziellen Grtinden
den Beitrag bzw. die Aufnahmegebü?rr niclrt bezahlen könnent
auf schriftJ.ichen Antrag diese ermä8igen oder erlassen.
5. Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag.
S I Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlungr die Jährlich einmal
als Hauptversammlung stattfindet und
b) der Vorstand,
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45 LO Die l,litgl- iederversammlung
Der Vorstand kann Jederzeit eine Mitgliederversanmlung
einberufen.
schrift}ichen Antrag von t/3 aLler stimm' berechtlgtenAuf
MitgLieder muß er eine I'titgliederversamrnlung
einberufen. Die Einladungen mit der Tagesordnung sind Jeweils L4 Tage vorher schriftlich durch Aushang und durch
das örtliche MitleiLungsblatt bekanntzugeben.
S Ll Die HauptversannJ.ung

In der ersten JahreshäLfte findet d,ie l{auptversammlung
statt
Die llitglieder sind mindestens 14 Tage vor'lner schriftlictr
im $itteilungsblatt und durch Aushang einzuladen,
Die Tagesordnung muß mindestens folgende Punkt,e enthalten:
a) Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
b) Kassenbericht des Kassiers
c) Bericht der Kassenprüfer
d) Bericht des Sportleiters
e) Entlastung des Vorstandes
f) Neuwahlen, vrenn sie nach 5 13 bzw. S L4 durchzuführen
sind
g) Versctriedenes
Anträge zur Tagesord,nung müssen spätestens 1O Tage vor der
Hauptversarnnlung beim Vorstand sehriftlich vorliegen Die llauptversarnmlung leitet der l.Vorsitzende oder in
seiner Vertretung der 2. Vorsitzende,
S 12 Beschl.üsse und Protokol

L

Die Besc?rLüsse der Hauptversammlung und der üitgliederversammLungen werden mit einfacher Mehrtreit gefa8t.
Zur tseschLußfassung über folgende Punkte ist die Me?rrheit
von 3/4 der in der HauptversammlunE erschienenen stimm-

berechtigten t"litglieder erforderlich:
1. ]inderung der Satzung
2. Ausschlu8 e j.nes Mitgliedes
3. Auflösung bzw. Verschmelzung des Vereins, wenn nicht
mindestens 7 Mitglieder sich entschlieSenr den Verein
weiterzuführen. fn diesem Fa1l" kann der Verein nicht
aufgelöst werden.
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Uber Jede Mitgliederversanmlung, einsctrließlich ltauptversanmlung und über Jede Vorstandsitzung ist ein Protokoll zu führen, das vom Schriftführer und vom I. Vor-

sitzenden unterzeichnet wird.
S 13 Der Vorstand

l. Der Vorstandr von der Hauptversammlung auf Jeweils
2 Jahre gewäh1t, setzt sich zusanmen aus :
- a) dem L. Vorsitzenden
b) dem 2, Vorsitzenden
c) dem Kassier
d) dem Schriftführer
e) dem Sportl.eiter
f) dem Jugendleiter
g) dem Gerätewart
h) 3 Beisitzern
2, Der Vorstand leitet
Vereinsvermögen

'

d,en

Verein und vertraltet das

3. Der Vorstand, soll monatlich einmal vom 1. Vorsitzendenr
im FaLLe seiner Verhinderung vorn 2. Vcrsitzendenr zn einer
Sitzung einberufen werden.

4. Besctrlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Metrrheit
gefaßt, bel Stimrnengleichheit entscheidet die Stimme des
1. Vorsitzenden.
5. Scheidet während des GeschäftsJahres ein Vorstandsnitglled
ällsr so bestinmt der Vorstand einen kommissarisclhen Vertreter bis zur nächsten Hauptversammlung
6. Bei Ausscheiden des 1. oder 2. Vorsitzenden ist unver. züglich eine I'litgliederversamnlung einzuberufen und von.
ihr der Nachfolger zu wählen.
7, Der Verein wird gerichtl-ich und außergerichtlich gem.
S 26 BGB durch den 1. und 2. Vorsitzenden vertreten.
Jeder ist aLlein vertretungsberechtigt
$ 14 Kassenprüfer
Die Hauptversammlung wählt auf die Dauer von 1 Jahr
zwei Kassenprüfer.
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verwendung des vereinsvermögens im

Falle seiner

Auflösung

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes, falit das Vereinsvernögen an die örtliche Gemeindeverwaltung, die es unmittelbar und ausschließIich für gemeinnUt"ig" Ziecke im Sinne des S 2 der Satzung zu verltenden hat'
3 Jahren
sollte eine Verwendung für o.g. zwecke ln längstens
Vermögen
das
nicht möglich sein, sö soll die örtliche Gemeinde
verwenden'
r:nmittelbar und ausschließlich für mitdtät'ige Zwecke

Vorsi tzender

