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Satzung

� 1 – Name, Sitz und Gesch�ftsjahr des Vereins

(1) Der Verein f�hrt den Namen

„Tr�gerverein Schwarzwald Nordic-Center Notschrei“

(2) Sitz des Vereins ist Todtnau.

(3) Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen und f�hrt danach zu seinem 
Namen den Zusatz „e.V.“.

(4) Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr .

� 2 – Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die F�rderung des Sports.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch die �bernahme der Tr�gerschaft 
und des Betriebes des Schwarzwald Nordic-Center mit Biathlonanlage am Not-
schrei verwirklicht.

(2) Der Verein verfolgt ausschlie�lich gemeinn�tzige Zwecke i. S. des Abschnitts 
„Steuerbeg�nstigte Zwecke“ der AO. Er ist selbstlos t�tig, er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Mittel des Vereins d�rfen nur f�r satzungsgem��e Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
dar�ber hinaus keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

� 3 – Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereines k�nnen werden:

a) Kommunen und Gebietsk�rperschaften
b) Vereine
c) Nat�rliche Personen
d) Sonstige juristische Personen (Firmen etc.)

�ber die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft endet
a) durch Tod / Aufl�sung / Liquidation
b) durch Austritt
c) durch Ausschluss.

(3) Der Austritt aus dem Verein kann nur zum 31.12. eines Jahres erfolgen. Die 
Austrittserkl�rung muss schriftlich erfolgen und dem Vorstand bis sp�testens
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am 30.9. des Jahres zugehen. Abweichend davon betr�gt die K�ndigungsfrist 
f�r juristische Personen zwei Jahre zum Jahresende.

(4) Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitgliedes beschlie�en, wenn die Inte-
ressen des Vereins vors�tzlich verletzt werden.

� 4 – Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder haben Teilnahme- und Stimmrecht bei der Mitgliederversamm-
lung.

(2) Alle Mitglieder haben die Pflicht, zur Erf�llung der Vereinsaufgaben i. S. des � 2 
dieser Satzung beizutragen.

(3) Juristische Personen erf�llen ihre Rechte und Pflichten durch eine zur Vertre-
tung berechtigte nat�rliche Person.

� 5 – Beitr�ge

Die H�he des Mitgliedsbeitrags wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt. Die 
Beitr�ge f�r die unter � 3 Abs. 1 a) bis d) n�her bezeichneten Mitgliedergruppen be-
d�rfen dabei einer mehrheitlichen Zustimmung der jeweils anwesenden Gruppenmit-
glieder

� 6 – Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

� 7 – Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.
Sie ist insbesondere zust�ndig f�r:

a) Satzungs�nderungen
b) Festsetzung der Beitr�ge
c) Wahl des Vorstands
d) Wahl von zwei Kassenpr�fern, 

davon jeweils ein Pr�fer aus einer Kommune und einem Verein 
e) Genehmigung des Kassenberichts
f) Entlastung des Vorstands
g) Genehmigung des Haushaltsplanes
h) Aufl�sung des Vereins

(2) Sie kann jederzeit vom Vorstand einberufen werden. Sie muss mindestens ein-
mal im Kalenderjahr stattfinden. Die Einladung erfolgt mindestens zwei Wochen 
vor dem Versammlungstermin durch �ffentliche Bekanntmachung in dem jewei-
ligen amtlichen Mitteilungsblatt der Mitgliedskommunen mit Hinweis auf die Ta-
gesordnung im Internet.
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(3) Der Vorstand muss innerhalb eines Monats eine Mitgliederversammlung einbe-
rufen, wenn sie von mindestens einem Viertel der Mitglieder schriftlich bean-
tragt und begr�ndet wird.

(4) Eine ordnungsgem�� einberufene Mitgliederversammlung ist ohne R�cksicht auf 
die Anzahl der Teilnehmer beschlussf�hig.

(5) Beschl�sse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, es sei denn, dass diese Sat-
zung andere Regelungen vorsieht. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(6) �ber die Mitgliedsbeitr�ge hinausgehende Umlagen (z.B. Sonderzahlungen) 
k�nnen nur mit Zustimmung aller hiervon betroffenen Mitglieder beschlossen 
werden.

(7) Antr�ge m�ssen grunds�tzlich sp�testens 4 Wochen vor dem Versammlungs-
termin schriftlich eingereicht und begr�ndet werden.

(8) �ber die Zulassung von Antr�gen nach � 7 Abs. 7 zur Tagesordnung entschei-
det die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit.
�ber die Zulassung sonstiger in der Versammlung gestellten Dringlichkeitsan-
tr�ge entscheidet die Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit.

(9) �ber die Beschl�sse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, 
das vom Versammlungsleiter und dem Protokollf�hrer zu unterzeichnen ist.

� 8 – Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

- dem Pr�sidenten
- den jeweiligen B�rgermeistern der Anliegerkommunen Todtnau und     
Oberried als Vorsitzendem (a) oder Stellvertretendem Vorsitzendem (b)

- dem Kassenf�hrer (c)
- dem Schriftf�hrer (d)

sowie als stimmberechtigten Beisitzern:
- je einem Vertreter der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und L�rrach
- einem Vertreter des Tr�gervereines Olympiast�tzpunkt Freiburg- Schwarz-
wald e.V.
- einem Vertreter des Skiverbandes Schwarzwald e.V. (SVS)
- einem Vertreter des F�rdervereines Biathlon e.V.
- jeweils einem Vertreter aus den Skivereinen der Bezirke IV u. V des SVS

Dar�ber hinaus kann der Vorstand eine unbestimmte Zahl von Beir�ten ohne 
Stimmrecht berufen. 
Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder betr�gt zwei Jahre. Wiederwahl ist zul�s-
sig.

(2) Der Pr�sident repr�sentiert den Verein und leitet die Mitgliederversammlungen. 
Im obliegt die Festigung des Ansehens des Vereins, der Ausbau der Beziehun-
gen und Verbindungen sowie die Pflege der Kontakte im �ffentlichen Leben.

(3)   Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er hat insbesondere die in einer 
Gesch�ftsordnung festzulegenden Aufgabenbereiche wahrzunehmen.
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(4) Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden m�ndlich oder schriftlich mit ei-
ner Frist von 8 Tagen einberufen.

(5) Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(6) Der Vorstand entscheidet �ber alle Angelegenheiten, die nicht ausdr�cklich der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er gibt sich zu diesem Zweck eine Ge-
sch�ftsordnung. �ber die Beschl�sse des Vorstands wird ein Protokoll angefer-
tigt.

(7) Der Vorsitzende (a) allein oder je zwei der unter (b), (c) oder (d) bezeichneten 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten den Verein gerichtlich und au�erge-
richtlich.

� 9 – Rechnungslegung

(1) �ber alle Ausgaben entscheidet der Vorstand im Rahmen der Gesch�ftsordnung.

(2) Die Einnahmen und Ausgaben des Vereins sind ordnungsgem�� aufzuzeichnen 
und m�ssen s�mtlich durch Belege nachweisbar sein.

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, der Mitgliederversammlung einen schriftlichen 
Kassenbericht und einen Bericht der Kassenpr�fer �ber das abgelaufene Ge-
sch�ftsjahr vorzulegen.

� 10 – Satzungs�nderungen und Aufl�sungen

(1) Satzungs�nderungen k�nnen nur durch die Mitgliederversammlung mit 3/4 
Mehrheit beschlossen werden.

(2) Die gleiche Regelung gilt auch f�r die Aufl�sung des Vereins.

(3) Im Falle der Aufl�sung des Vereins werden die sich im Amt befindlichen Vor-
standsmitglieder zu Liquidatoren bestimmt.

(4) Bei der Aufl�sung des Vereins f�llt sein Verm�gen an die Mitgliedsgemein-
den mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vereinsverm�gen ausschlie�lich 
und unmittelbar f�r gemeinn�tzige Zwecke zur F�rderung des Sports, vor-
rangig des Wintersports verwendet werden muss.

Oberried, den 3.12.2008

Franz-Josef Winterhalter, 1. Vorsitzender


