
Satzung Gambachtal Fußenberg – Überarbeitung 2020/2021 

rot = Änderung ggüb. aktueller Fassung 

§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Der Verein wurde 1953 gegründet und führt den Namen 

„ Schützenverein Gambachtal Fußenberg “. 
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Nach Eintragung führt 
er zu seinem Namen den Zusatz e.V. 
 

(2) Sitz des Vereins ist Fußenberg. 
 

§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Der Verein wurde 1953 gegründet und führt den Namen 

„Schützenverein Gambachtal Fußenberg e.V.“. Sitz des 
Vereins ist Fußenberg. 
Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Nach Eintragung führt 
er zu seinem Namen den Zusatz e.V. 
 

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 

(2) Der Verein ist Mitglied des Kreisschützenverbandes Oberpfalz 
und Donaugau e.V., des Bayerischen Sportschützenbundes 
e.V. und des Deutschen Schützenbundes. Er selbst und seine 
Mitglieder erkennen die Satzungen und Vereinsordnungen, 
Entscheidungen und Beschlüsse der vorgenannten 
Institutionen an. 
 

(3) Der Verein ist eingetragener Verein im Sinne des § 21 BGB 
und im Vereinsregister unter dem Registereintrag VR 1787 
eingetragen. 

 

§ 2 Verbandszugehörigkeit 
 
 Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Sportschützenbundes 
und des Deutschen 

Schützenbundes. Er selbst und seine Mitglieder sind der 
Satzung dieser Vereine         unterworfen. 

 

entfällt, siehe § 1 

§ 3      Zweck 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne  

§ 2      Zweck 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. Zweck des 



des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabeordnung. 
Zweck des Vereins ist es, seine Mitglieder zu 
kameradschaftlichen Schießübungen mit 
behördlich zugelassenen Sportwaffen zu vereinen, das 
sportliche Schießen als  
Leibesübung zu pflegen und das traditionelle bayerische und 
deutsche Schützenwesen zu  
fördern. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Übungs- 
und Wettschießen 
Entsprechend den Sportordnungen des BSSB und des DSB 
erfüllt.  

  
(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er ist 

selbstlos tätig ; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
 

a) Pflege des Schießsports 
b) Jugendpflege zur Förderung des Nachwuchses im 

Schießsport 
c) Pflege und Wahrung des Schützenbrauchtums 

 

Vereins ist es, seine Mitglieder zu kameradschaftlichen 
Schießübungen mit behördlich zugelassenen Sportwaffen zu 
vereinen, das sportliche Schießen als Leibesübung zu pflegen 
und das traditionelle bayerische und deutsche Schützenwesen 
zu fördern. Der Satzungszweck wird insbesondere durch 
Übungs- und Wettschießen entsprechend den Sportordnungen 
des BSSB und des DSB erfüllt.  
 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) Pflege des Schießsports 

b) Jugendpflege zur Förderung des Nachwuchses im 

Schießsport 

c) Pflege und Wahrung des Schützenbrauchtums 

§ 4 Geschäftsjahr 
 
 Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 3 Geschäftsjahr 
 
 Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden 

Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf schriftlichen Antrag 
unter Angabe des Namens, des Alters und der Anschrift beim 
Vorstand. 
Minderjährige bedürfen der schriftlichen Einwilligung ihres 
gesetzlichen Vertreters. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

 
(2) Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf schriftlichen Antrag, der 

an den Verein zu richten ist, unter Angabe der für die 
Mitgliederbestandspflege erforderlichen persönlichen Daten. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 



Dem Antrag kann stattgegeben werden, wenn sich der 
Antragsteller in geordneten 
Verhältnissen befindet und einen guten Leumund besitzt. 
 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 
Bei einer Ablehnung des Antrages kann Berufung bei der 
nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 
 
Als Sportausweis gilt der Schützenausweis des Bayerischen 
Sportschützenbundes. 
 

 
(2) Zur Ausübung des Schießsports ist das Mindestalter der 

Sportordnung des Deutschen Schützenbundes maßgeblich. 
 
 
 
(3) Mitglieder und Förderer des Vereins, sowie sonstige Personen, 

die sich um den Verein besondere Verdienste erworben haben, 
können durch den Vereinsausschuß zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. 
Nehmen sie die Mitgliedschaft an, haben sie volles Stimmrecht, 
sind jedoch beitragsfrei. 
  

(2) Schützenmeister des Vereins, die nach langjähriger Tätigkeit 
aus dem Amt scheiden, können von der 
Mitgliederversammlung zu Ehrenschützenmeistern ernannt 
werden. 
Die Ehrenschützenmeister haben Sitz und Stimme im 
Vereinsausschuß. 
Mit der Ernennung zum Ehrenschützenmeister ist zugleich die 
Ehrenmitgliedschaft verbunden. 

 

(3) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen 
Genehmigung des gesetzlichen Vertreters auf dem 
Aufnahmeantrag, welcher damit gleichzeitig die Zustimmung 
zur Wahrnehmung der Mitgliederrechte und -pflichten durch 
den Minderjährigen erteilt. Der gesetzliche Vertreter verpflichtet 
sich damit auch dem Verein gegenüber für die Beitragspflichten 
des Minderjährigen nach dieser Satzung bis zur Volljährigkeit 
des Mitglieds persönlich zu haften. 
Minderjährige bedürfen der schriftlichen Einwilligung ihres 
gesetzlichen Vertreters. 
Dem Antrag kann stattgegeben werden, wenn sich der 
Antragsteller in geordneten 
Verhältnissen befindet und einen guten Leumund besitzt. 
 

(4) Mit der Aufnahme erkennt das neue Mitglied die 
Vereinssatzung und die Vereinsordnungen in der jeweiligen 
Fassung an und unterwirft sich diesen Regelungen. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 

(5) Bei einer Ablehnung des Antrages kann Berufung bei der 
nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden. Diese 
entscheidet endgültig. 
 

(6) Als Sportausweis gilt der Schützenausweis des Bayerischen 
Sportschützenbundes. 
 

(7) Zur Ausübung des Schießsports ist das Mindestalter der 
Sportordnung des Deutschen Schützenbundes maßgeblich. 
 

(8) Mitglieder und Förderer des Vereins, sowie sonstige Personen, 
die sich um den Verein besondere Verdienste erworben haben, 
können durch den Vereinsausschuss zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. Nehmen sie die Mitgliedschaft an, haben sie 
volles Stimmrecht, sind jedoch beitragsfrei.  
 

(9) Schützenmeister des Vereins, die nach langjähriger Tätigkeit 
aus dem Amt scheiden, können von der 



Mitgliederversammlung zu Ehrenschützenmeistern ernannt 
werden. Die Ehrenschützenmeister haben Sitz und Stimme im 
Vereinsausschuss. Mit der Ernennung zum 
Ehrenschützenmeister ist zugleich die Ehrenmitgliedschaft 
verbunden. 
 
Als Sportausweis gilt der Schützenausweis des Bayerischen 
Sportschützenbundes. 
 

 
(2) Zur Ausübung des Schießsports ist das Mindestalter der 

Sportordnung des Deutschen Schützenbundes maßgeblich. 
 

§ 6 Rechte und Pflichten 
 
(1) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins 
anzuerkennen und zu 
 beachten und die Beschlüsse und Anordnungen der 
Vereinsorgane zur  

Aufrechterhaltung eines gesicherten Schießbetriebes zu 
befolgen. 
  
(2) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen und von den Einrichtungen des Vereins 
Gebrauch zu machen. 

 
(3) Sportliches und ehrliches Verhalten beim Schießen ist 

wesentlicher Bestandteil der Mitgliedschaft. 
 
(4) Von den Mitgliedern werden Beiträge, Umlagen und sonstige 

Leistungen gefordert.   
Der Verein erstrebt keinen Gewinn. 
Der Beitrag setzt sich zusammen aus: 
a) dem Jahresbeitrag 
b) dem Standgeld für die Benützung der Vereinsgewehre, der 

Pistolen sowie der  
Standanlage, an den Schießabenden. 

§ 5 Rechte und Pflichten 
 
(1) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins    
anzuerkennen und zu 
 beachten und die Beschlüsse und Anordnungen der 
Vereinsorgane zur  

Aufrechterhaltung eines gesicherten Schießbetriebes zu 
befolgen. 
  
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des 

Vereins teilzunehmen und von den Einrichtungen des Vereins 
Gebrauch zu machen. 

(2) Sportliches und ehrliches Verhalten beim Schießen ist 

wesentlicher Bestandteil der Mitgliedschaft. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinszweck nach Kräften 

zu fördern, die Anordnungen der Vereinsorgane, insbesondere 

im Zusammenhang mit dem Schießbetrieb, zu befolgen, den 

waffenrechtlichen Bestimmungen mit der erforderlichen Sorgfalt 

nachzukommen und die beschlossenen Beiträge und 

Leistungen rechtzeitig zu erbringen. 

Von den Mitgliedern werden Beiträge, Umlagen und sonstige 

Leistungen gefordert.   



  
Die Höhe des Jahresbeitrages und des Standgeldes wird durch 
den Vorstand  festgesetzt und durch die 
Mitgliederversammlung bestätigt. 
 
Die Erhebung des Jahresbeitrages erfolgt einmal jährlich im per 
Bankeinzug oder Barzahlung, wobei der Beitrag für den 
Bayerischen Sportschützenbund und die Versicherung für das 
darauffolgende Jahr bestimmt sind. 

 

Der Verein erstrebt keinen Gewinn. 
Der Beitrag setzt sich zusammen aus: 
a) dem Jahresbeitrag 

b) dem Standgeld für die Benützung der Vereinsgewehre, der 

Pistolen sowie der  

Standanlage, an den Schießabenden. 
 

Die Höhe des Jahresbeitrages und des Standgeldes wird durch 
den Vorstand  festgesetzt und durch die 
Mitgliederversammlung bestätigt. 
 
Die Erhebung des Jahresbeitrages erfolgt einmal jährlich im per 
Bankeinzug oder Barzahlung, wobei der Beitrag für den 
Bayerischen Sportschützenbund und die Versicherung für das 
darauffolgende Jahr bestimmt sind.  

 
 

§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet 
 

(a) mit dem Tod des Mitglieds 
 
(b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an den 

Vorstand.     
Die Einhaltung einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Der 
Beitrag ist bis zum Schluß des betreffenden 
Kündigungsjahres zu entrichten. 

         
(c) durch Ausschluß aus dem Verein 

Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die 
Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluß des 
erweiterten Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Vor dem Ausschluß ist das betreffende Mitglied 
persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über 

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

2) Der Austritt kann jederzeit durch die schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Vorstand erfolgen. Geschieht er nicht zum Ende 

eines Geschäftsjahres, hat das Mitglied die Beiträge und sonstige 

Leistungen für das laufende Jahr voll zu erbringen. 

3) Der Ausschluss kann bei Verletzung der Satzung erfolgen, bei 

Verstoß gegen die anerkannten sportlichen Regeln, bei Verletzung 

von Sitte und Anstand, bei Schädigung des Ansehens und der 

Interessen des Vereins, wobei der Verstoß oder die Verletzung im 

Einzelfall jeweils schwerwiegend sein muss. 

a) Den Ausschluss spricht der Vereinsausschuss durch Beschluss 
aus, nachdem der Betroffene vier Wochen Gelegenheit hatte, 
sich gegen die Ausschlussvorwürfe persönlich oder schriftlich 
zu äußern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist 



den Ausschluß ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied 
mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. 
 
Das Mitglied kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab 
Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über 
die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht 
das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist 
keinen Gebrauch, unterwirft er sich dem 
Ausschließungsbeschluß. 

 
(d) durch Streichung aus der Mitgliederliste 

Befindet sich ein Mitglied mit der Beitragszahlung ein Jahr 
in Verzug, so erlischt die Mitgliedschaft. Die Streichung aus 
der Mitgliederliste ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

 
(2) Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle Ämter und 

Rechte. 
Geleistete Beiträge werden nicht zurückerstattet. 

 

schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit Einschreiben 
gegen Rückschein zuzustellen. 
 

b) Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem Betroffenen 
die Beschwerde zur nächsten Mitgliederversammlung zu. Die 
Beschwerde muss innerhalb von vier Wochen nach Zustellung 
des Beschlusses schriftlich dem Vorstand zugehen. Macht das 
Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen 
Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluss. 

 
(a) mit dem Tod des Mitglieds 

 
(b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an den 

Vorstand.     
Die Einhaltung einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Der 
Beitrag ist bis zum Schluß des betreffenden 
Kündigungsjahres zu entrichten. 

         
(c) durch Ausschluß aus dem Verein 

Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die 
Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluß des 
erweiterten Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Vor dem Ausschluß ist das betreffende Mitglied 
persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über 
den Ausschluß ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied 
mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. 
 
Das Mitglied kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab 
Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über 
die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht 
das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist 
keinen Gebrauch, unterwirft er sich dem 
Ausschließungsbeschluß. 

 
(d) durch Streichung aus der Mitgliederliste 



Befindet sich ein Mitglied mit der Beitragszahlung ein Jahr 
in Verzug, so erlischt die Mitgliedschaft. Die Streichung aus 
der Mitgliederliste ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

 
4) Übt der Austretende oder Ausgeschlossene eine Funktion im 

Verein aus, so erlischt sie mit der Austrittserklärung bzw. mit 

Zustellung des Ausschließungsbeschlusses. Mit dem Ende der 

Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte und Pflichten. Geleistete 

Beiträge werden nicht zurückerstattet.  

 

Ursprünglich in § 6 
 
(5) Von den Mitgliedern werden Beiträge, Umlagen und sonstige 

Leistungen gefordert.   
Der Verein erstrebt keinen Gewinn. 
Der Beitrag setzt sich zusammen aus: 
c) dem Jahresbeitrag 
d) dem Standgeld für die Benützung der Vereinsgewehre, der 

Pistolen sowie der  
Standanlage, an den Schießabenden. 

  
Die Höhe des Jahresbeitrages und des Standgeldes wird durch 
den Vorstand  festgesetzt und durch die 
Mitgliederversammlung bestätigt. 
 
Die Erhebung des Jahresbeitrages erfolgt einmal jährlich im per 
Bankeinzug oder Barzahlung, wobei der Beitrag für den 
Bayerischen Sportschützenbund und die Versicherung für das 
darauffolgende Jahr bestimmt sind. 

 

§ 7 Mitgliedsbeitrag 
 
1) Der Verein erhebt von den Mitgliedern einen Jahresbeitrag. Die 

Höhe und Änderungen werden von der Mitgliederversammlung 
festgelegt. Der Zeitpunkt der Beitragsabbuchung wird mit der 
Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Die 
aktuelle Beitragshöhe ist der Geschäftsordnung zu entnehmen. 
 

2) Der Verein erhebt ein Standgeld für die Benutzung der 
Vereinswaffen sowie der Standanlage und Einlagen für die 
Teilnahme an vereinsinternen Wettbewerben und Pokalen an den 
Schießabenden. Die genauen Regelungen des Standgeldes und 
der Einlagen werden in der Geschäftsordnung festgesetzt. 
 

3) Die Erhebung des Jahresbeitrages erfolgt einmal jährlich per 
SEPA-Lastschriftmandat und gilt für den Beitrag des Bayerischen 
Sportschützenbundes und die Versicherung für das laufende Jahr. 
 

4) Der Verein kann von Neumitgliedern eine Aufnahmegebühr 
erheben. Die genauen Regelungen sind der Geschäftsordnung zu 
entnehmen. 
 

 

§ 8 Vereinsvermögen 
 

§ 8 Vereinsvermögen Verwendung der Vereinsmittel 
 



(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die Satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

 
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergünstigungen begünstigt werden. 

 

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. 

 
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergünstigungen begünstigt werden. 
 

(3) Der Verein kann die Beschaffung von privaten Sportwaffen und 
Ausrüstungsgegenständen zur Förderung der sportlichen 
Leistungen bezuschussen. Die Höhe und Voraussetzungen für 
den Zuschuss regelt die Geschäftsordnung.  

Dieser neue § ist der BSSB Mustersatzung entnommen. Die 
Regelungen zu den Wahlen sind bei uns bisher in verschiedenen §§ 
bestimmt und werden hier zusammengefasst. 

§ 9 Wahlrecht, Wahlen, Abstimmungen, Satzungsänderung 
 
(1) Wahlberechtigt, abstimmungsberechtigt und wählbar sind alle 

Mitglieder, auch wenn sie das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. In den Vorstand sind nur volljährige Mitglieder 
wählbar. Wählbar ist auch ein abwesendes Mitglied, wenn von 
ihm eine schriftliche Erklärung über die Annahme einer Wahl 
vorliegt. 
 

(2) Der 1. Schützenmeister ist in schriftlicher und geheimer Wahl 
zu bestimmen. Die übrigen Ämter können per Handzeichen 
gewählt werden. Wahlen haben schriftlich zu erfolgen, wenn 
mindestens 10 wahlberechtigte Mitglieder dies verlangen.  
 

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Erreicht im ersten Wahlgang kein Bewerber die 
Mehrheit, so findet ein zweiter Wahlgang zwischen den beiden 
Bewerbern mit den meisten Stimmen statt. 
 

(4) Die drei Ausschussmitglieder werden in gemeinsamer Wahl mit 

relativer Mehrheit von der Mitgliederversammlung gewählt. Die 

drei Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten, gelten als 

gewählt, wobei jedes Mitglied der Mitgliederversammlung bis 

zu drei Einzelstimmen abgeben kann. Die übrigen Mitglieder 

des erweiterten Vorstands werden mit einfacher 



Stimmenmehrheit gewählt. Die von der Schützenjugend 

gewählten Jugendleiter werden von der Mitgliederversammlung 

in ihrem Amt bestätigt. 

 
(5) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der 

gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der 
Abstimmungsgegenstand abgelehnt. Über ihn kann erst in der 
nächsten Sitzung/Mitgliederversammlung erneut abgestimmt 
werden. Ungültige Stimmen sind nicht mitzuzählen. 
 

(6) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel 
der gültigen Stimmen.  
 

(7) Stimmenenthaltungen sind stets als ungültige Stimmen zu 
werten. 
 

(8) Die Durchführung der Wahl obliegt einem aus drei Personen zu 
bildendem Wahlausschuss. 

 

§ 9 Organe des Vereins 
 
1) Die Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 
b) der erweiterte Vorstand 
c) die Mitgliederversammlung 
 
Vorstand und erweiterter Vorstand bilden den Gesamtvorstand. 

 
2) Alle Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

§ 10 Organe des Vereins 
 
1) Die Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 
b) der erweiterte Vorstand 
c) die Mitgliederversammlung 

 
Vorstand und erweiterter Vorstand bilden den Gesamtvorstand. 
 

2) Alle Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 

§ 10 Der Vorstand 
 
(1) Dem Vorstand gehören an: 

a) der 1. Schützenmeister 
b) der 2. Schützenmeister 
c) der 1. Kassier 

 

§ 11 Der Vorstand 
 
(1) Dem Vorstand gehören an: 

a) der 1. Schützenmeister 
b) der 2. Schützenmeister 
c) der 1. Kassier 

 



(2) Die Vereinsleitung liegt in den Händen des Vorstandes 
Es holt in allen wichtigen und grundsätzlichen Fragen die 
Zustimmung des erweiterten Vostandes ein. 

 
(3) Dem Vorstand obliegt die Vertretung des Vereins gerichtlich 

und außergerichtlich.     
Der 1. Schützenmeister ist einzelvertretungsberechtigt. 
Der 2. Schützenmeister ist im Zusammenwirken mit dem 
Kassier vertretungsberechtigt. 
 
Vereinsintern wird festgelegt, daß eine Vertretung durch ein 
anderes Mitglied des Vorstandes als des 1. Schützenmeisters 
dann stattfinden soll, wenn dieser darum ersucht oder wenn er 
aus zwingenden Gründen außerstande ist, rechtzeitig für den 
Verein zu handeln. 

 
(4) Bei Notwendigkeit kann der Vorstand in seiner 
Zusammensetzung verändert werden.  
 
(5) Die Mitglieder des Vorstands werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit durch die ordentliche Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, 
sie bleiben bis zum Zeitpunkt der Neuwahlen im Amt. 
Die Wahlgeschäfte besorgt ein aus 3 Schützenkameraden zu 
bildender Wahlausschuß 
In den Vorstand sind nur volljährige Mitglieder wählbar. 
 
Der 1. Schützenmeister ist in schriftlicher und geheimer Wahl 
zu bestimmen. 
Die übrigen Mitglieder können durch Handzeichen gewählt 
werden, wenn alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung 
zustimmen. 

 

(2) Dem Vorstand obliegt die Vertretung des Vereins gerichtlich 
und außergerichtlich. Der 1. Schützenmeister ist 
einzelvertretungsberechtigt. Der 2. Schützenmeister ist im 
Zusammenwirken mit dem Kassier vertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis wird festgelegt, dass eine Vertretung durch ein 
anderes Mitglied des erweiterten Vorstandes als des 1. 
Schützenmeisters dann stattfinden soll, wenn dieser darum 
ersucht oder wenn er aus zwingenden Gründen außerstande 
ist, rechtzeitig für den Verein zu handeln. 
 

(3) Bei Notwendigkeit kann der Vorstand in seiner 
Zusammensetzung verändert werden.  
 

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden von der ordentlichen 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
 

(5) Dem Vorstand, das vom 1. Schützenmeister zu Sitzungen 
einzuberufen ist, obliegt die Führung der laufenden Geschäfte 
des Vereins. 
 

(6) Er bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 
 
(5) Die Mitglieder des Vorstands werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit durch die ordentliche Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, 
sie bleiben bis zum Zeitpunkt der Neuwahlen im Amt. 
Die Wahlgeschäfte besorgt ein aus 3 Schützenkameraden zu 
bildender Wahlausschuß 
In den Vorstand sind nur volljährige Mitglieder wählbar. 
 
Der 1. Schützenmeister ist in schriftlicher und geheimer Wahl 
zu bestimmen. 
Die übrigen Mitglieder können durch Handzeichen gewählt 
werden, wenn alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung 
zustimmen. (siehe § 9 Wahlrecht) 

 

§ 11 Der erweiterte Vorstand § 12 Der erweiterte Vorstand 



 
(1) Dem erweiterten Vorstand gehören an: 

 
a) der 2. Kassier 
b) die Sportleitung 
c) der Leiter Datenverarbeitung 
d) die Jugendleitung 
e) die Schriftführer 
f) die Vergnügungswarte 
g) der Waffen- und Gerätewart 
h) die Fahnenträger 
i) der Ehrenschützenmeister 
j) die drei Ausschussmitglieder 

 
 
(2) Der erweiterte Vorstand ist zuständig in allen Angelegenheiten, 

die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind, oder in 
die Zuständigkeit des Vorstandes fallen. 

 
(3) Die drei Ausschußmitglieder werden in gemeinsamer Wahl mit 

relativer Mehrheit von der Mitgliederversammlung gewählt. Die 
drei Bewerber, die die meisten Stimmen erhalten, gelten als 
gewählt, wobei jedes Mitglied der Mitgliederversammlung bis 
zu drei Einzelstimmen abgeben kann. → siehe § Wahlen 
 
Die Sportleitung, der Leiter Datenverarbeitung, die 
Jugendleitung, der 1. und 2. Schriftführer , die 
Vergnügungswarte, der Waffen- und Gerätewart sowie der 2. 
Kassier werden mit einfacher Stimmenmehrheit zusammen mit 
den Mitgliedern des Vorstandes auf die gleiche Dauer von der 
Mitgliederversammlung gewählt. 

 
(4) Über den Verlauf der Sitzungen des erweiterten Vorstands und 

deren Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen. Der 
Protokollführer ist vor der Sitzung zu bestimmen. 

 

 

(1) Dem erweiterten Vorstand gehören an: 

 

a) der 3. Schützenmeister 

b) der 2. Kassier 

c) die Sportleitung 

d) der EDV-Beauftragte 

e) die von der Schützenjugend gewählte Jugendleitung 

f) die Schriftführer 

g) die Vergnügungswarte 

h) der Waffen- und Gerätewart 

i) die Fahnenträger 

j) der Ehrenschützenmeister 

k) die drei Ausschussmitglieder 

 

(2) Der erweiterte Vorstand ist zuständig in allen Angelegenheiten, 

die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind, oder in 

die Zuständigkeit des Vorstandes fallen. 

 

(3) Die Einberufung der Ausschusssitzung mit der Frist von 

mindestens einer Woche, sowie die Sitzungsleitung obliegen 

dem 1. Schützenmeister. 

 

(4) Die Ausschusssitzung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung 

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

abstimmungsfähig. 

 

(5) Die Amtszeit der von der Mitgliederversammlung gewählten 

Ausschussmitglieder endet mit der des Vorstandes. 

 

(6) Über den Verlauf der Sitzungen des erweiterten Vorstands und 

deren Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen. Die Protokolle 

sind vom Schriftführer gesammelt aufzubewahren. Der 

Protokollführer ist vor der Sitzung zu bestimmen. 

§ 12 Mitgliederversammlung § 13 Mitgliederversammlung 



 
(1) Der 1. Schützenmeister beruft alljährlich in dem auf den 

Geschäftsabschluß folgendem  
Vierteljahre die ordentliche Mitgliederversammlung ein, und gibt 
mindestens zwei Wochen zuvor Zeit und Ort im Amtsblatt der 
Gemeinde Wenzenbach bekannt. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Schützenmeisters 
b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Sportleiters 
c) Entgegennahme der Jahresabrechnung des Kassiers 
d) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 
e) Entlastung des Vorstands für das abgelaufene 

Geschäftsjahr 
f) Wahl des Vorstands, des erweiterten Vorstands und der 

beiden Kassenprüfer 
g) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge 
h) Ernennung von Ehrenschützenmeistern 
i) Beschlüsse über Satzungsänderungen und 

Vereinsauflösung 
j) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen 

Ausschluß durch den erweiterten Vorstands. 
k) Anträge 
l) Verschiedenes 

 
(3) Die Mitgliedsversammlung wird vom 1. Schützenmeister, im 

Falle seiner Verhinderung vom 2. Schützenmeister, geleitet. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn sie 

ordnungsgemäß einberufen wurde. 
Grundsätzlich entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, wobei ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen nicht mitgezählt werden. 
In Fällen der Satzungsänderung und der Auflösung des Vereins 
ist Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 

 
(1) Der 1. Schützenmeister beruft alljährlich in dem auf den 

Geschäftsabschluss folgendem Quartal die ordentliche 
Mitgliederversammlung als oberstes Vereinsorgan ein und gibt 
mindestens zwei Wochen zuvor Zeit und Ort per Aushang im 
Vereinsschaukasten bekannt.  

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Schützenmeisters 
b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Sportleiters 
c) Entgegennahme der Jahresabrechnung des Kassiers 
d) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer 
e) Entlastung des Vorstands für das abgelaufene 

Geschäftsjahr 
f) Wahl des Vorstands, des erweiterten Vorstands und der 

beiden Kassenprüfer 
g) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge 
h) Ernennung von Ehrenschützenmeistern 
i) Beschlüsse über Satzungsänderungen und 

Vereinsauflösung 
j) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen 

Ausschluss durch den erweiterten Vorstand 
k) Anträge 
l) Verschiedenes 

 
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Schützenmeister, im 

Falle seiner Verhinderung vom 2. Schützenmeister, geleitet. 
 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder wahl- und beschlussfähig, wenn sie 
ordnungsgemäß einberufen wurde. Grundsätzlich entscheidet 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei 
ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen nicht mitgezählt 
werden. 
In Fällen der Satzungsänderung und der Auflösung des Vereins 
ist Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 



(5) Über Anträge auf Satzungsänderung kann nur abgestimmt 
werden, wenn sie mindestens vier Wochen vor dem 
Versammlungstermin beim 1. Schützenmeister eingegangen 
sind und in der Einladung mitgeteilt worden sind. 
Sonstige Anträge müssen berücksichtigt werden, wenn sie 
mindestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim 
1. Schützenmeister eingereicht werden. 

 
(6) Über den wesentlichen Verlauf der Versammlung, die 

gefassten Beschlüsse und die Wahlergebnisse ist vom 
Protokollführer, der vor der Mitgliederversammlung zu 
bestimmen ist, eine Niederschrift anzufertigen, namentlich sind 
die gefaßten Beschlüsse und die vorgenommenen Wahlen 
unter Angabe der Zahl und des Verhältnisses der Stimmen 
aufzuführen, die Niederschrift ist vom Protokollführer zu 
unterzeichnen und vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen. 

 
(7) Als Rechnungsprüfer wählt die ordentliche 

Mitgliederversammlung zwei Mitglieder auf die Dauer von zwei 
Jahren.Sie haben die Kassenführung und die 
Jahresabrechnung aufgrund der Belege auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen und hierüber der Mitgliedsversammlung Bericht zu 
erstatten. 

 
(8) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen 

werden, wenn besondere Gründe hierfür gegeben sind bzw. die 
Vereinsinteressen dies erfordern. Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung muß einberufen werden, wenn ein 
drittel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks beim Vorstand 
das Verlangen stellt. 

(4) Über Anträge, die nicht mindestens acht Tage vor der 
Mitgliederversammlung dem 1. Schützenmeister zugegangen 
sind, kann nur mit Zustimmung des Vorstands abgestimmt 
werden. Über Anträge auf Satzungsänderung kann nur 
abgestimmt werden, wenn sie mindestens vier Wochen vor 
dem Versammlungstermin beim 1. Schützenmeister 
eingegangen und in der Einladung mitgeteilt worden sind. 
Sonstige Anträge müssen berücksichtigt werden, wenn sie 
mindestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim 
1. Schützenmeister eingereicht werden. 

 
(5) Über den wesentlichen Verlauf der Versammlung, die 

gefassten Beschlüsse und die Wahlergebnisse ist vom 
Schriftführer, der vor der Mitgliederversammlung zu bestimmen 
ist, eine Niederschrift anzufertigen, namentlich sind die 
gefassten Beschlüsse und die vorgenommenen Wahlen unter 
Angabe der Zahl und des Verhältnisses der Stimmen 
aufzuführen. Die Niederschrift ist vom Schriftführer zu 
unterzeichnen und vom Versammlungsleiter gegenzuzeichnen. 

 
(6) Als Rechnungsprüfer wählt die ordentliche 

Mitgliederversammlung zwei Mitglieder auf die Dauer von zwei 
Jahren. Sie haben die Kassenführung und die 
Jahresabrechnung aufgrund der Belege auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen und hierüber der Mitgliederversammlung Bericht zu 
erstatten. 
 

(7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen 
werden, wenn besondere Gründe hierfür gegeben sind bzw. die 
Vereinsinteressen dies erfordern. Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn ein 
Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks dies 
verlangt.  

§ 13 Geschäftsordnung 
 
(1) Der Verein gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine 

Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung regelt die 

§ 14 Geschäftsordnung 
 
(1) Der Verein gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine 

Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung regelt die 



Zuständigkeiten innerhalb des Vorstands und des erweiterten 
Vorstands, Ehrungen, vereinsinterne Wettkämpfe, sowie 
Angelegenheiten, die einer nicht satzungsgemäßen, aber 
dauerhaften Regelung bedürfen. 

 
(2) Die Geschäftsordnung wird durch den erweiterten Vorstand mit 

Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen. 
Änderungen der Geschäftsordnung können vom erweiterten 
Vorstand mit einfacher Mehrheit, oder von der 
Mitgliederversammlung auf Antrag mit Zweidrittelmehrheit 
beschlossen werden. 

 

Zuständigkeiten innerhalb des Vorstands und des erweiterten 
Vorstands, Ehrungen, vereinsinterne Wettkämpfe, sowie 
Angelegenheiten, die einer nicht satzungsgemäßen, aber 
dauerhaften Regelung bedürfen. Die Höhe des Jahresbeitrags 
und des Standgeldes, sowie Einlagen für Wettbewerbe des 
Vereins werden in der Geschäftsordnung festgehalten. Ebenso 
sind die Regelungen zum Datenschutz in der 
Geschäftsordnung schriftlich festgehalten und für die Mitglieder 
jederzeit einsehbar.  

 
(2) Die Geschäftsordnung wird durch den erweiterten Vorstand mit 

Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen. Änderungen der 
Geschäftsordnung können vom erweiterten Vorstand mit 
einfacher Mehrheit oder von der Mitgliederversammlung auf 
Antrag mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 

 

§ 14 Auflösung des Verein 
 
(1) Der Verein kann nur durch Beschluß einer dafür eigens 

einberufenen- außerordentlichen- Mitgliederversammlung, die 
weitere Beschlüsse nicht faßt, aufgelöst werden. 
Es gilt eine Einberufungsfrist von vier Wochen 
Die Einberufung hat schriftlich zu erfolgen 

 
(2) Zur Beschlußfassung der Mitgliederversammlung ist die 

Anwesenheit von zwei Drittel aller Mitglieder erforderlich.  
Ist die Versammlung nicht beschlußfähig, so hat der 1. 
Schützenmeister innerhalb von vier Wochen eine neue 
Versammlung zu berufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl 
der Erscheinenden beschlußfähig ist. 

 
 
( 3) Der Verein ist aufzulösen, wenn drei Viertel für die Auflösung 

stimmen, und sich nicht mindestens sieben Mitglieder 
entschließen, den Verein weiterzuführen. 

 

§ 15 Auflösung des Vereins 
 
(1) Der Verein kann nur durch Beschluss einer dafür eigens 

einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung, die 
weitere Beschlüsse nicht fasst, aufgelöst werden. Es gilt eine 
Einberufungsfrist von vier Wochen. Die Einberufung hat 
schriftlich zu erfolgen. 

 
(2) Zur Beschlussfassung der Mitgliederversammlung ist die 

Anwesenheit von zwei Drittel aller Mitglieder erforderlich.  
Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so hat der 1. 
Schützenmeister innerhalb von vier Wochen eine neue 
Versammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erscheinenden beschlussfähig ist. 

 
 
(3) Der Verein ist aufzulösen, wenn drei Viertel für die Auflösung 

stimmen und sich nicht mindestens sieben Mitglieder 
entschließen, den Verein weiterzuführen. 

 



(4) Für den Fall der Auflösung werden der erste Schützenmeister, 
der erste Schriftführer und der erste Kassier, sofern die 
Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, zu 
gemeinsamen vertretungsberechtigten Liquidatoren ernannt, 
Rechte und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 
Liquidation ( §§ 47 ff. BGB )  
 

( 5) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins, das nach Erfüllung der Verpflichtung noch verbleibt, 
an die Gemeinde Wenzenbach, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

(4) Für den Fall der Auflösung werden der 1. Schützenmeister, der 
1. Schriftführer und der 1. Kassier, sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, zu 
gemeinsamen vertretungsberechtigten Liquidatoren ernannt. 
Rechte und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 
Liquidation (§§ 47 ff. BGB) .  
 

(5) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
          Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
          Vereins, das nach Erfüllung der Verpflichtung noch verbleibt, an 
          die Gemeinde Wenzenbach, die es unmittelbar und  
          ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Inkrafttreten der Satzung 
 
Vorstehende Satzung wurde in der ordentlichen 
Mitgliederversammlung am 
23.11.2001 beschlossen. Sie wird wirksam, sobald der Verein 
in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Regensburg eingetragen ist.   
 
 
Eintragung ins Vereinsregister am 18. Juli 2002 
 
 
 
 
Die Satzung wurde geändert am 16.01.2004 
 
 
 
________________________                                     
________________________ 
           Protokollführer                                                         
1.Schützenmeister 
 

Inkrafttreten der Satzung 
 
Vorstehende Satzung wurde in der ordentlichen 
Mitgliederversammlung am 23.11.2001 beschlossen. Sie wird 
wirksam, sobald der Verein in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Regensburg eingetragen ist.   

 
Eintragung ins Vereinsregister am 18. Juli 2002 

 
Die Satzung wurde geändert am 16.01.2004 
 
________________                                    ________________ 
Protokollführer                                            1. Schützenmeister 
 
 
Die Satzung wurde geändert am 22.01.2006 
 
________________                                    ________________ 
Protokollführer                                            1. Schützenmeister 
 

 
Die Satzung wurde geändert am 23.01.2022 
 



 
 
 
 
 
Die Satzung wurde geändert am 22.01.2006 
 
 

 
________________________                                     
________________________ 
           Protokollführer                                                         
1.Schützenmeister 

 

________________                                    ________________ 
Protokollführer                                            1. Schützenmeister 

 


