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Vorschläge zur Aktualisierung (Änderung und Neufassung)  
der Satzung des Gebirgs- und Volks- Trachten-Erhaltungs-

Vereins „Edelweiß“ Reichertsheim e. V. 
Änderungen sind in rot dargestellt 

 
§ 8 Vereinsvorstand 

 
(1) Der Vereinsvorstand besteht aus dem 
 
a) 1. Vorsitzenden (1. Vorstand), 
b) 2. Vorsitzenden zwei gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden  

(stellvertretende Vorstände), 
c) 1. und 2. Schriftführer, 
d) 1. und 2. Kassier. 
 
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden al-
lein oder durch den 2. Vorsitzenden, den Schriftführer und den Kassier jeweils zu 
zweit von den stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertreten (Vorstand im Sinne 
des § 26 BGB). 

 
(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Blockwahl ist zulässig. Er bleibt jedoch bis zur sat-
zungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstan-
des vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsausschuss für den Rest der 
Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen. 

 
(4) Wiederwahl ist möglich. 

 
(5) Verschiedene Vorstandsämter können in einer Person nur dann wahrgenom-
men werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und dieses Amt durch 
eine Nachwahl im Vereinsausschuss nicht besetzt werden kann. Das gilt jedoch nur 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung.  

 
(6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Näheres kann in einer vom Ver-
einsausschuss zu beschließenden Vereinsordnung geregelt werden. 

 
(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei fünf Mitglieder anwe-
send sind. 

 
(8) Zu Vorstandsmitgliedern nach § 8 Abs. 1 können nur aktive Vereinsmitglieder 
gewählt werden. 

 
 

§ 9 Vereinsausschuss 
 

(1)  Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus 
 a) den Mitgliedern des Vorstandes, 
 b) den Gruppenleitern, 
 c) dazu die Elternvertreterin, die Frauenvertreterin, der Jugendvertreter, der  
  Trachtenpfleger und die aktiven Ehrenmitglieder. 
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(2) Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch bis zu vier Beisitzer für 

bestimmte Aufgabengebiete wählen. 
 
(3) Der Vereinsausschuss tritt in der Regel monatlich zusammen, ansonsten nach 

Bedarf oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragt. Die Sitzungen 
werden durch den Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung durch einen 
anderes Vorstandsmitglied der stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und 
geleitet. 
 

(4) Der Vereinsausschuss berät den Vereinsvorstand. Näheres und weitere Aufga-
ben können in einer vom Vereinsausschuss zu beschließenden Vereinsordnung gere-
gelt werden. 

 
(5) Verschiedene Ausschussämter sollen nicht in einer Person vereinigt werden. 

 
(6) Über die Ausschusssitzungen ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom 
Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
 

§ 10 Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Verein hält jährlich mindestens eine ordentliche Mitgliederversammlung ab. 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies von einem 
Zehntel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und des 
Zwecks beim Vorstand beantragt wird.  
 
(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt mit Angabe von Da-
tum und Ort mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin durch den 1. 
Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung durch einen der stellvertretenden Vorsit-
zenden mittels Aushang an der Vereinsanschlagtafel und durch Einstellung auf die 
Homepage des Vereins. 
 
(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes 
bestimmt. Stimmenthaltung wird als ungültige Stimme gezählt. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom von einem der stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen deren Verhinderung 
von einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwe-
send, bestimmt die Versammlung den Leiter. 

 
(6) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine 
geheime Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberech-
tigten Mitglieder dies beantragt. 
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(7) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zu-
ständig: 
 
a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vereinsvorstandes 
b) Wahl der weiteren Ausschussmitglieder und Bestätigung der Gruppenleiter 
c) Wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des  
           Kassenberichtes 
d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und Vereinsauflösung 
e) Beschlussfassung über das Beitragswesen 
f) Beschlussfassung über die Rücklagenbildung 
g) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz  
 ergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind. 
 
(8) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist 
vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
 

§ 17 Auflösung 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter 
Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen notwendig. In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liqui-
datoren, die dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 
 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Reichertsheim, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 
Alternative zu Abs. 2: 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Förderverein Trachtenkulturzentrum Holzhausen e.V., 
Holzhausen 1, 84144 Holzhausen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 
(3) Das Vereinsinventar, die Protokollbücher und die Dokumente werden der Ge-
meinde Reichertsheim zur Aufbewahrung übergeben. Sollte ein gleichnamiger - vom 
zuständigen Finanzamt als gemeinnützig anerkannter Gebirgs- und Volkstrachtener-
haltungsverein im Gemeindegebiet innerhalb der nächsten zehn Jahre errichtet wer-
den, sind diesem Vereinsinventar, Protokollbücher und Dokumente zu übergeben. 
Nach Ablauf dieser zehn Jahre sind das Vereinsinventar, Protokollbücher und Doku-
mente dem Trachtenkulturzentrum des Bayer. Trachtenverbandes e.V. zu übergeben. 
 
 

§ 19 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Neufassung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 26. 
April 2014 ………………..beschlossen. Diese Satzung tritt mit der Eintragung ins Ver-
einsregister in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 03.09.1978 26. April 2014 außer Kraft. 

 


