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Satzung des Motorsportvereins de Moorböcke e.V. – Ausgabe 2016

§1 (Name, Sitz und Geschäftsjahr)
(1) Der am 29.11.2015 in Großmoor gegründete Motorsportverein führt den Namen „de
Moorböcke e.V.“.
(2) Er hat seinen Sitz in Großmoor und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Celle
einzutragen.
(3) Sein Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 (Zweck und Ziele)
(1) Der Motorsportverein betätigt sich ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im
Sinne der §§ 51 ff der Abgabenordnung.
(2) Der Motorsportverein betätigt sich im Rahmen von motorsportlichen
Veranstaltungen mit Renntrecker und Autocross-KfZ.
(3) Der Motorsportverein pflegt insbesondere allseitige Kameradschaft unter
Mitgliedern innerhalb seines Bereiches durch regelmäßige Zusammenkünfte,
organisiert Trainingsfahrten und –zeiten, sowie verkehrserzieherische und sportliche
Veranstaltungen.
(4) a) Der Motorsportverein fördert den Motorsport, indem er insbesondere selbst
Motorsportveranstaltungen durchführt oder seinen Mitgliedern die Teilnahme an
Motorsportveranstaltungen ermöglicht.
b) Seine Jugendarbeit ist insbesondere ausgerichtet:
• in der Pflege und Förderung des Motorsports von Jugendlichen,
• in der Ausbildung von jungen Menschen zum leistungsstarken und fairen
Motorsportler,
• in der Vermittlung der dazu notwendigen technischen Kenntnisse,
• in der Erziehung zum verkehrsgerechten Verkehrsteilnehmer und Partner im
Verkehr.

§3 (Mitgliedschaft)
(1) Jeder Bürger über 14 Jahre kann ordentliches Mitglied im Motorsportverein werden.
Jugendliche unter 14 Jahren können auch Mitglied werden, sie sind jedoch nicht
stimmberechtigt.
(2) Zu Ehrenmitgliedern kann der Motorsportverein Mitglieder ernennen, die sich
besondere Verdienste um den Motorsportverein erworben haben. Ehrenmitglieder
besitzen die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder und sind beitragsfrei.
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§4 (Aufnahme)
(1) Die Aufnahme in den Motorsportverein muss bei diesem besonders beantragt
werden. Eine Aufnahmekommission von mindestens drei Vereinsmitgliedern, von
denen eines dem Vorstand angehören muss, entscheidet über die Aufnahme.
(2) Im Falle der Ablehnung brauchen die Gründe der Ablehnung nicht bekannt gegeben
zu werden. Gegen die Ablehnung kann innerhalb von zwei Wochen schriftlich
Einspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden, die unter Ausschluss des
Rechtsweges endgültig entscheidet.

§5 (Beiträge)
(1) Der Motorsportverein erhebt zur Bestreitung seiner Auslagen von seinen Mitgliedern
einen Beitrag von € 60,00/jährlich für aktive Personen und € 40,00/jährlich für
passive Mitgliedschaft.
(2) Die Aufnahme in den Motorsportverein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied
für die Dauer seiner Mitgliedschaft verpflichtet am Bankeinzugsverfahren für die
Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Das hat das Mitglied in der Eintrittserklärung
rechtsverbindlich zu erklären. Laufende Änderungen der Bankverbindung sind dem
Motorsportverein mitzuteilen. Mitglieder, die nicht am Bankeinzugsverfahren
teilnehmen, zahlen einen höheren Mitgliedsbeitrag, erhöht um die dem
Motorsportverein damit verbundenen Aufwendungen zum Einzug des Beitrages. In
begründeten Einzelfällen kann der Vorstand Ausnahmen hiervon zulassen.

§6 (Beendigung der Mitgliedschaft)
(1) Die Beendigung der Mitgliedschaft bei dem Motorsportverein kann nur für den
Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist
mittels eingeschriebenen Briefes erfolgen.
(2) Ein Mitglied kann vom engeren Vereinsvorstand (§ 11 Abs. 1 der Satzung) aus der
Mitgliederliste gestrichen werden, wenn
a) das Mitglied trotz Mahnung den fälligen Beitrag nicht bezahlt,
b) die Streichung im Interesse des Motorsportvereins notwendig erscheint.
Das Mitglied ist von der Streichung schriftlich mit Einschreibebrief zu verständigen.
(3) Gegen die Streichung kann innerhalb von zwei Wochen schriftlich Einspruch beim
Vereinsvorstand eingelegt werden, der unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtsweges endgültig entscheidet.
Die Einspruchsfrist von zwei Wochen beginnt am Tage nach der Absendung der
schriftlichen Benachrichtigung an das Mitglied (Poststempel).
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§7(Leitung)
Die Organe des Motorsportvereins sind:
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand,
c) der Ausschuss.

§8 (Mitgliederversammlung)
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Motorsportvereins. Alle
ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder sind schriftlich mindestens zwei
Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen.
(2) Die Tagesordnung muss mindestens folgende Punkte enthalten:
a) Feststellung der Stimmliste,
b) Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr,
c) Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer,
d) Berichte der Referenten,
e) Entlastung des Vorstandes,
f) Wahlen (Vorstand, Rechnungsprüfer),
g) Voranschlag für das laufende Geschäftsjahr,
h) Anträge,
i) Verschiedenes.

§9 (Stimmrecht)
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende ordentliche Mitglied ab dem 14.
Lebensjahr eine Stimme. Stimmübertragung ist unzulässig.
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Stimmberechtigten beschlussfähig. Es entscheidet regelmäßig einfache
Stimmmehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Zweidrittelmehrheit ist
erforderlich bei Beschlüssen
a) über Satzungsänderungen,
b) über Dringlichkeitsanträge,
c) über Anträge auf Abberufung des Vorstandes oder eines Vorstandsmitgliedes,
d) über Auflösung des Motorsportvereins.
(3) Die Wahlen erfolgen durch Handzeichen. Die Mitgliederversammlung kann mit
Dreiviertelmehrheit beschließen, eine Wahl in geheimer Abstimmung durchzuführen.
(4) Über Anträge kann mit Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten auch durch
Zuruf entschieden werden.
(5) Anträge für die Mitgliederversammlung des Motorsportvereins können von jedem
ordentlichen Mitglied gestellt werden. Sie müssen mindestens acht Tage vor der
Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden eingereicht sein.
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(6) Ober die Verhandlungen und Beschlüsse jeder Mitgliederversammlung ist eine
Niederschrift zu führen, aus der mindestens die gefassten Beschlüsse hervorgehen
müssen. Die Niederschrift muss von zwei Vorstandsmitgliedern unter zeichnet
werden.

§10 (Besondernisse)
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand einzuberufen, wenn es das
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 1/10 der Mitglieder dies beim Vorstand
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

§11 (Der Vorstand)
(1) (1) Vorstand im Sinne des § 25 BGB sind:
1.
der Vorsitzende,
2.
der stellvertretende Vorsitzende,
3.
der Schatzmeister,
4.
der Schriftführer,
5.
Jugendwart.
(2) Der Verein wird durch den Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden sowie
jeweils ein weiteres Mitglied des Vorstandes gemeinschaftlich vertreten.
(3) Die Zahl der Vorstandsmitglieder muss eine ungerade sein.
(4) Der Vorstand vertritt den Motorsportverein in allen Angelegenheiten nach den
Beschlüssen und Weisungen der Mitgliederversammlung und unter Einhaltung der
Satzungen.
(5) Der Vorstand wird in der Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtsdauer beträgt 2
Jahre.
(6) Die Zusammenlegung von Vorstandsämtern ist zulässig.
(7) Sämtliche Ämter sind Ehrenämter

§12 (Rechnungsprüfer)
Zur Prüfung der Finanzgebarung werden zwei Rechnungsprüfer gewählt. Die
Rechnungsprüfer werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren
gewählt. Sie dürfen kein Amt im Vorstand bekleiden. Sie haben mindestens einmal im Jahr
vor der Mitgliederversammlung Buchführung und Kasse zu prüfen und der
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten

§13 (Satzungsänderungen)
Anträge auf Satzungsänderungen können als Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Sie
werden vom Vorstand geprüft und der Mitgliederversammlung vorgelegt. Diese entscheidet
mit Zweidrittelmehrheit.
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§14 (Auflösung)
(1) Die Auflösung des Motorsportvereins kann nur in einer eigens zu diesem Zwecke
einberufenen Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen erfolgen.
(2) Im Falle einer Auflösung ernennt die Mitgliederversammlung die Liquidatoren.
(3) Das nach Auflösung des Motorsportvereins oder Wegfall des bisherigen Zwecks
vorhandene Vermögen fällt gemeinnützigen Vereinen der Gemeinde Adelheidsdorf
zu, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat.

§15 (Erfüllungsort und Gerichtsstand)
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten des Motorsportvereins ist
Großmoor.

Großmoor, den 30. März 2016
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