Tagesordnung
Mitgliederversammlung
12.04.2019
Vereinsheim
Beginn:18.00 Uhr
1.Begrüßung
2.Auswertung Frühjahrsputz
3.Satzungsänderung
Da zur Zeit vor dem Amtsgericht Sondershausen,zu Az2C178/18 ein Rechtsstreit
anhängig ist,in welchen das Amtsgericht mitgeteilt hat,das die Einladung zur
Mitgliederversammlung vom 2.12.2016 formell nicht in Ordnung war,da in der
Einladung als Tagesordnungspunkt nicht nur Satzungsänderung,sondern auch die
Paragrafen der Satzung,die geändert werden sollten,mit hätten angegeben werden
müssen,soll in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen
werden,dass die beim Amtsgericht Sondershausen im Vereinsregister,Az.VR
440202.eingetragene Satzungsänderung vom 24.7.2017-wobei insoweit auf den
anliegenden Satzungsänderungsantrag vom 24.7.2017 Bezug genommen
wird_bestätigt wird
Des weiteren soll richtig bzw.klargestellt werden,dass Paragraf 9 der Satzng zu Ziffer
7 wie folgt lautet.
„Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der in
der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
gefasst,soweit duch die Satzung nichts anderes bestimmt ist“
Die Satzungsänderung soll insoweit ebenso noch dem Vereinsregistergericht
mitgeteilt werden
Anlage: Satzungsänderung vom 23.07.2017 in Kopie
29.07.2017
Der Vorstand

Fotokopie

\
Amtsgericht Sondershause
n
- Vereinsregister Ulrich-van-Hutten-Straße 2
99 70 6 Sondershausen

VR 440202 - Sportfischerv
erein nThüringer Pforte"
e. V.

Zu oben genannter Vereinsr
egistersache überreichen wir
als Anlage in Urschrift und in
einfacher Fotokopie das Pro
tokoll der Mitgliederversamm
lun
g vom 02. Dezember 2016
sowie die Urschrift und ein
e einfache Fotokopie der akt
uellen Satzung unseres Ve
und melden zur Eintragung
reins
in das Vereinsregister an:
§ 1 (Name, Sitz, Geschäfts
jahr) wurde geändert u-n
d hat nunmehr folgenden
Wortlaut:
1.

Der Verein trä gt den Name
n Sportfischerverein „Thüri
nger Pforte" e.V. und
Deutschen Anglervereins de
r DDR Ortsgruppe
"Traktor Bad Frankenhausen
•. Der Verein ist unter der Nr.
VR440202 in
das Vereinsregister des Am
tsgerichts Sondershausen
eingetragen.
ist Rechtsnachfolger de s

2.

--

De r Verein hat seinen Sit

z unter der Anschrift: Sport
fischerverein „Thüringer Pforte" e.V . Lange Straß
e 32, 06567 Bad Frankenh
ausen.

§ 2 (Mitgliedschaft} wu
rde

1.

ge än de rt und ha t nunm
ehr folgenden

Wortlaut:

Zur Aufnahme als ordentlic
hes Mitglied und Jugend Mit
glied ist ein schriftlicher Antrag an den Vorstan
d zu stellen. Über die Aufna
hme entscheidet
der Vorstand. Eine Ablehnu
ng der Mitgliedschaft muss
nicht begründet
werden.

• Entwurf: Notarin Dr. Fricderl
kc Klepsch, 06556 Artern, Nordhlu
ser Straße 7/8 •
KL

50750/ad/ma
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2.1

2.

3.1
3. 2

3.3

Ordentliches M
itglied kann je de
natürliche über
Satzung des Ver
18 Ja hr e werde
n. Sie muss di e
eins anerkennen
un
d
den Fischereisch
innerhalb eines
ein besitzen od
Jahres erwerbe
er diesen
n.
Ehrenmitgliede
r und Ehrenvors
itzende werden
durch di e Mitglie
au f yorschtag de
derversammlung
s Vorsta_ndes
ernannt, wenn si
Verein besonder
e sich durch ihre
e Verdienste er
Arbeit im
worben haben.
rechtig
Die Ehrenmitglie
der stimmbeEhrenmitgliede

r sind von Arbei
tsstunde

n und Jahresbe

iträgen befreit
Die Aberkennu
ng de r Ehrenre
chte erfolgt au f
lung.
Beschluss de r M
itgliederversa
Alle Beschlüss
e zu m § 3.2 sind
m it einfacher M
lung zu fassen.
ehrheit de

§ 5 (B ee nd ig un
g de r Mitglieds
chaft) w ur de ge
Wortlaut:
än de rt un

1.

r Mitgliederversa

d ha t nu nm eh
r fo

2.

mm-

lgenden

Durch Austritt au
s dem Verein. D
azu is t ein schr
wendig. Dieses
iftliches Austritts
Austrittsschreibe
schreiben no tn
is
t
bi
s
1 Monat vo r A bl
schäftsjahres an
au f des laufende
de n._vorstand zu
n G erichten. D er Aus
Geschäftsjahres
tritt wird da m it zu
rechtskräftig.
m Ende ·de.s

§ 6 (R ec ht e un
d Pflichten de
r M it gl ie de r) w
ge nd en W or tl
ur de ge än de
au t:
rt un d ha t nu nm
eh r fo

1.

mm-

l-

Alle M itg lie de r
sind berechtigt
di e Einrichtunge
V er ei ns zu nutz
n, Anlagen und
en un d aktiv am
Gewässer des
Vereinsleben te
ilzunehmen .
Alle in de r Bei tra
gs- und Gebüh
renordnung vorg
und Jugendmitg
esehenen orde
lieder sind verp
ntlichen Mitg lie
flichtet zu r Erhal
de r
de r A uf ga be n au
tu
ng de s Vereins
s de n Hegepläne
ve
rm
ög
en
s und
n fü r di e Gewäs
stunden zu leis
ser, die notwen
ten. Alle Mitglie
digen Arbeitsder haben die B
eiträge un d Geb
ühren fü r das fo
l-

.....__

--

-3 -

gende Jahr bis zum 31.12
. des laufenden Jahres zu
bezahlen. Der flnanZielle
Ausgleich für Arbeitsstunde
n ist durch die in der Beitra
gs- und GebUhrenordnung
vorgesehen ordentlichen Mi
tglieder und Jugendmitglied
er bis zum 31.12. des laufenden Jahres zu bezahle
n.
3.

Alle Mitglieder haben sich
untereinander so zu verha
lten, dass ein kameradschaftliches Miteinander di~
Grundlage gemeinsamer Ar
beit ist sowie gegenseitig
auf die Befolgen der Satzu
ng bzw. gesetzlichen Vorsc
hri
ften auch bei anderen
Mitgliedern zu achten.

4.

Alle ordentlichen Mitglied
er haben dle Pflich

t mindestens an einer Mi
sammlung pro Kalender Ja
tgliederverhr teilzunehmen.

5.

Die BeschlOsse der Mitgli

ederversammlung sind für
alle Mitglieder verbindlich.

§ 7 (sonstige Maßnahme

n gegen Mitglieder) wurde

folgenden Wortlaut

c.

•gaändert und hat nunmeh
r

Mehrere der vorstehenden
Möglichkeiten nebeneinand
er.
Der Vorstand kann bei Ve
rstößen gegen den § 6 Ab
satz 4 gegen ordentliche Mi
glieder den Entzug der Erl
taubnisscheine für bis zu 6
Monate ausspreche".!.
Gegen diese Entscheidung
ist der Anrufung der näch
sten Mitgliederversammlun
möglich.
g

-.

.

§ 8 (Organe des Verei
ns

) wurde geändert und ha
t nunmehr fol ge nd en Wo

rtl a·ut:

3.5

Dem Gewässerwart/Gerä

3.6

Dem Schriftführer

4.

Dle Revisionskommission
besteht aus 2 Mitgliedern
, die nicht gleichzeitig Vo
standsmitglieder sein dürfe
rn

tewart
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§ 9 (Die Mitgliede
rversammlung) w
urde geändert un
Wortlaut
d ha t nunm

1.

2.

3.

Die Mitgliederversa
mmlung ist durch
den Vorstand einz
fung hat mindesten
uberufen. Die Einb
s 2 Wochen vor de
erur Mitgliederversam
be de r Tagesord
m
lung unter Bekann
nung zu erfolgen
tga. Die Bekanntgab
Vereins im Internet
e hat im Schauk
au f de r Homepag
as
te
n des
e des Vereins zu er
folgen.
Es sind mindesten
s 4 im Kalenderja
hr durchzuführen.
die Tagesordnung
Für die Organisatio
is t de r Vorstand ve
n und
ra
nt
wo
rtl
ich
. D er erste Vorsitz
Mitgliederversamm
ende leitet die
lung.
Jährlich ist im 1.Q
uartal eine Jahres
hauptversammlung
den Rechenscha
durchzuführen. Di
ftsbericht des Vo
ese hat
rs
ta
nd
es
so
wi
e den Jahresabsc
des vergangenen
hlussbericht
Geschäftsjahres en
tgegenzunehmen
des Vorstandes zu
und über die Entla
entscheiden sowie
stung
den Finanzplan un
eins zu beschließe
d Arbeitspläne de
n
s Ver-

4.

Alle 3 Jahre ist
au f de r Jahresha
uptversammlung
durchzuführen. Di
die Wahl des Vo
e Wahl erfolgt m
rstandes
it einfacher Mehrh
Mitglieder.
eit der Stimmbere
chtigten

5.

Außerordentliche
Mitgliederversamm
lungen sind innerh
den Vorstand einz
alb von 2 Woche
uberufen , wenn di
n durch
es zur Klärung wi
oder 1/5 de r orde
ch
tig
er fragen notwendi
ntlichen Mitgliede
g ist
r des Vereins dies
te de r Vorstand in
es schriftlich verla
dieser Frist nicht
ng
en
,
so
lldie außerp lanmäß
einberufen, können
ige Mitgliederversa
die Mitglieder eine
m
m
lu
ng
n Beauftragten be
sammlung einberuf
stimmen , de r dies
t und leitet:
e Ver-

6.

7.

ehr folgenden

Alles Beschlüsse
und Protokolle de
r Mitgliederversam
stand aufzubewah
mlung sind durch
ren und zu archivi
den Vo reren. Sie müssen
und dem Protokol
vo
m
Ve
rs
ammlungsleiter
lführer unterschrie
ben sein. Alle Mitg
Antrag Einsicht in
lieder haben da s Re
diese Dokumente
cht au f•
Alle Beschlüsse de
r Mitgliederversam
mlung werden m
stimmberechtigten
it einfacher Mehrh
Mitglieder gefasst,
eit de r
soweit durch dies
bestimmt ist.
e Satzung nicht an
deres

·._ y

- - - ---· -

.•

·- . -

-5 § 10 (wichtige B
es
1.

chtüsse) wurde
geändert und ha
t nunmehr folgen
den WortJaut:

Wichtige Beschl

üsse im Si nn e di

eser Satzung sind
Satzungsän

derungen

§ 12 (Die Revls
ions

Wortlaut:
1.

-~ - -

4.

kommlssion) wur
de geändert

und hat nunmeh
r folgenden

D ie Revisionsko
mmission wird m
it einfacher Mehrh
sammlung fü r di
ei t auf de r Jahres
e D au er von3 G
hauptveres
chäftsjahren ge w
derversammlung
äh lt und is t nu r de
rechenschaftspf
r Mitglielichtig

D ie Revisionsko
mmission ha t da
s Recht und die
stand die Einber
Pflicht entspreche
ufung ei ne r auße
nd vo m V orrordentlichen Mitg
ge n, w en n gr ob
liederversammlu
e Ve rs tö ße de r de
ng zu verlanr PrOfung de r Fina
nzenfestgestellt
worden.

§ 13 (Finanzen
des Vereins) wur
de geändert und
la u t
hat nunmehr

2.

.3.

folgenden Wort-

Die Beitrags-un
d Gt?bührenordn
ung is t durch de
ei nf ac he r M eh rh
n Vorstand zu er
ei t in ei ne r Mitglie
arbeiten un d m it
derversammlung
tig en . S ie beinha
de s Kalenderjahr
ltet auch di e Anza
es zu bestähl de r zu leistend
Vereinsheim Au
en Arbeitsstunde
szuhängen
n. Sie is t im
D er Vorstand ha
t da s R ec ht. au f
schriftlichen Antra
glieder zu stunde
g, Zahlungen al
n. D ie Mitgliede
le r A rt der. M itrv
ersammlung ka
Mehrheit, Mitglie
nn m it Beschlus
der ga nz od er te
s de r einfachen
ilweise von Zahl
insbesondere de
üngen befreien.
r Vorsitzende de
D
er Vorstand,
s Vereins, is t pe
Betrags-und Geb
rsönlich fü r die Ei
ührenordnung un
nh
altung de r
d des Finanzplan
es verantwortlich
.

Artern, 03. Juli 20
17

Andreas Barth

-6 -

UR.Nr. 8 6 3 /
2017

Unterschriftsb

eglaubigung

Hiermit beglau
bige ich die Ech
theit der vorste
ten von
henden, vor m
ir vollzogenen
UnterschrifHerrn Michae

l Andreas Bar
th, geboren am
w oh nh af t in 06
05.08.1961 ,
56 7 Bad Frank
en
ha
us
en
ausgewiesen du
, La ng e Straß
e 32,
rch amtlich

--.

en mit Lichtbild

versehenen Aus
weis .

Artern , 03. Juli
2017

Dr. F r i e ~ p s
c

Notarin

-

h

-..::,.t·

