
Solzung des Pferdesportvereins (PSV)
Reilverein ,,Unter den Eichen" Bolsehle e.V.

§1
Nome, Rechlsform und Silz des Vereins

Der Pferdesportverein Reitverein ,,Unter den Eichen" Bolsehle e.V. mit Sitz in 31632
Husum-Bolsehle ist in dos Vereinsregister bei dem Amtsgericht in Wolsrode
einzutrogen.

Der Verein ist Mitglied:
o) im Londessportbund Nieciersochsen e.V. mit seinen Gliederungen und regeli

im Einklong mit deren Sotzungen seine Angelegenheiten selbstsiöndig sowie
b) in den Sport-Fochverbönden, deren Sportorien im Verein ousgeübt werden.

§2
Gemeinnützigkeit

I . Der PSV verfolgt ousschließlich und unmitteibor gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnittes,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgobenordnung.

2. Durch die Erfüllung seiner Aufgoben verfolgt der Verein selbstlos, ousschließlich
und unmittelbor gemeinnützige Zwecke lm Sinne der §§ 5l bis 68 der
Abgobenordnung (AO); er enihölt sich jeder porteipoliiischen und
konfessionellen Tötig keit.

3. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschoftliche Zwecke.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die sotzungsmößigen Zwecke verwendei
werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnonteile und in ihrer Eigenschoft ols
Mitglieder ouch keine sonstigen Zuwendungen ous Mitteln des Vereins
erholten.

5. Der Verein dorf keine Person durch Ausgoben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhöitnismößig hohe Vergütungen begünstigen.

6. Ehrenomtlich tötige Personen hoben Anspruch ouf Ersotz nochgewiesener
Auslogen.

7. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfoll seines bisherigen
Zwecks dorf dos Vermögen des Vereins nur für steuerbegünstigie Zwecke
verwendet werden (vgl. § l3).

§3
Zweck und Aufgoben des Vereins

Der PSV bezweckt:

l. die Förderung des Sports (§ 52 12) Nr. 2l AO);



2. der Unterricht in ollen dem Vereinszweck dienenden Belongen

Der Solzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

I . die Gesundheitsförderung und Lebensfreude oller Personen, insbesondere der
Jugend im Rohmen der Jugendpflege durch Reiten;

2. die Ausbildung von Reiter und Pferd in ollen Disziplinen;
3. ein breit geföchertes Angebot in den Bereichen des Breiten- und

Leistungssports oller Disziplinen;
4. die lnteressenvertretung des Vereins im Rohmen seiner gemeinnÜtzigen

Tötigkeit gegenüber den Behörden und Orgonisotionen ouf der Ebene der
Gemeinde und im Kreisreiterverbond;

5. die Förderung des Reitens in der freien Londschoft zur Erholung im Rohmen
des Breitensports und die Unierstützung oller Bemühungen zur Pflege der
Londschoft und zur Verhütung von SchÖden;

6. die Förderung des Theropeutischen Reitens;
7. die Mitwirkung bei der Koordinierung oller Moßnohmen zur Verbesserung der

lnfrostruktur für Pferdesport und Pferdeholtung im Gemeindegebiet.

§4
Mitgliedschott

1 . Mitglieder können noiürliche Personen, juristische Personen und
Personenverein ig u ngen w erd e n.

Die Mitgliedschoft wird durch Beitritiserklörung und deren Annohme erworben.
Die schriftliche Beitrittserklörung ist on den Vorstond des Vereins zu richten;
bei Kindern und Jugendlichen bedorl sie der schriftlichen Zustirnmung der
gesetzlichen Vertreter. Personen, die bereits einem Reit- und Fohrvereln
ongehören, müssen eine Erklörung über die Stomm-Miigliedschoft im Sinne der
LPO hinzufügen.

Anderungen in der Stomm-Mitgliedschoft sind dem Verein unvezüglich
mitzuteilen! Der Vorstond entscheidet über die Aufnohme.

Bei Abiehnung konn die Entscheidung der Mitgliederyersommlung gefordert
werden.

Die Mitglieder hoben dos Recht, im Rohmen des Reitunter-
richts und im Rohmen von Seminoren/Lehrgöngen die Anlogen des Vereins zu

nutzen.

Die Mitglieder sind geholten, neben der Beitrogszohlung freiwillige
Arbeitsstunden zur Erholtung und Verbesserung der Anloge zu leisten.

2. Personen, die den Verein uneigennüizig bei der ErfÜllung seiner
sotzungsgemößen Aufgoben persönlich, finonziell oder moteriell zu

unterstützen bereit sind, können vom Vorstond qls fördernde Mitglieder
oufgenommen werden.



3. Die Mitgliederversommlung konn verciienten Mitgliedern und onderen
Persönlichkeiten, die den Reit- r.rnd Fohrsport und die Vereinsorbeit wesentlich
gefördert hoben, die Ehrenmitgliedschoft verleihen.

4. Mit dem Erwerb der Mitgliedschoft unterwerfen sich die Mitglieder den
Sotzungen und Ordnungen des Kreisreiterverbondes, des Regionolverbondes,
des Londesverbondes und der Deuischen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN).

§4o
Verpflichtung gegenÜber dem Pferd

I . Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen onvertrouten Pferde verpflichtet, stets

die Grundsötze des Tierschutzes zu beochten, insbesondere:

l.l. die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend ongemessen zu ernöhren, zu

pflegen und verholtens- und tierschutzgerecht untezubringen
1 .2. den Pferden ousreichend Bewegung zu ermöglichen
1.3. die Grundsötze verholtens- und tierschutzgerechter Pferdeousbildungzu

wohren, d.h. ein Pferd nicht unreiterlich zu behondeln, z.B. zu quölen, zu

misshondeln oder unzulönglich zu tronsportieren

2. Auf Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs-PrÜfungs-Ordnung
(LPO) der Deuischen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer
Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort oufgeführten Verholtensregeln (§

920 LPO) können gem.§ 921 LPC mit Verwornung, Geldbußen und/oder
Sperren geohndet werden. Außerdem können dem Mitglied die Kosten des
Verfohrens ouferlegi und die Entscheidung veröffentlicht werden.

3. Verstöße gegen dos Wohl des Pferdes können durch LPO-

Ordnungsmoßnohmen ouch geohndet werden, wenn sie sich oußerholb des
Turnierbetriebes ereig nen.

§5
Beendigung der Mitgliedschofl

I . Die Mitgliedschofi endet durch Ausiritt, Ausschluss oder Tod.

2. Die Mitgliedschoft endet mlt
Mitglied sie bis 2 Monote vor
(Austritt).

dem Ablouf des Geschöfisjohres, wenn dos
Ablouf des Geschöftsjohres schriftlich kÜndigt

3. Ein Mitglied konn ous dem Verein ousgeschlossen werden, wenn es

gegen die Sotzung oder gegen sotzungsgemöße BeschlÜsse versiößt, dos

Vereinsinteresse schödigi oder ernsthoft geföhrdei oder sich eines

u nsportlichen oder u nko merodschoftlichen Verholtens schuldig mocht,
gegen § 4o {Verpflichtung gegenÜber dem Pferd) verstößt,

seiner Beitrogspflicht trotzMohnung lönger ois 6 Monote nicht nochkommt.
a

a

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstond.



die

Dos ousgeschlossene Mitglied konn den Ausschluss binnen vier Wochen durch
schriftlich begründete Beschwerde onfechten, Über die die
Mitgliederversommlung entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung ruht

Mitgliedschoft.

§6
Geschättsjohr und Beilröge

Dos Geschöftsjohr beginnt om I . Juni.

Beitröge und Aufnohmegelder werden von der Mitgliederversommlung
festgesetzt.

Beitröge sind lm Vorous zu zohlen. Soweit die Mitgliederversommlung keine

Entscheidung getroffen hot, wird die Zohlungsweise von Aufnohmegeldern
durch den Vorstond bestimmi.

§7
Orgone

Die Orgone des Vereins sind:

die Mitgliederversommlung
der Vorstond

t.

§8
Mitgliederyersommlung

lm ersten Vierteljohr eines jeden Johres findet eine ordentliche
Mitgliederversommlung stott. Der Vorstond konn jederzeit eine
oußerordentliche Mitgliederversommiung einberufen; er muss dies iun, wenn
es von mindestens I /3 der Mitglieder unter Angobe der GrÜnde beontrogt
wird.

Die Mitgliederversommlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter

durch schriftliche Elnlodung on die Mitglieder unter Angobe der
Togesordnung einberufen. Zwischen dem Toge der Einberufung und dem
Versommlungstoge mÜssen zwei Wochen liegen.

Die Mitgliederversommlung ist ohne Rücksicht ouf die Zohl der Anwesenden
beschlussföhig.

Antröge zur Togesordnung sind spötestens eine Woche vor dem
Versommlungstoge schriftlich beim Vorstond einzureichen. Spöter gesiellte

Antröge werden nur behondelt, wenn die Mitgliederversommlung dies mit

einer Mehrheii von 314 der onwesenden Mitglieder beschließt'

t.

2.

3.

2.

3.

4.



Abstimmungen erfolgen durch Hondzeichen. Soweit die Sotzung nichts

onderes bestimmt, entscheidet die einfoche Mehrheit; bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlog.

Wohlen erfolgen durch Hondzeichen, ouf Antrog von l/3 der onwesenden
Mitglieder durch Stimmzettel. Gewöhlt ist, wer die Mehrheit der obgegebenen
Stimmen ouf sich vereinigt. Erhölt keiner der Kondidoien die Mehrheit, findet
zwischen den beiden Kondidoten mit den höchsten Stimmenzohlen eine

Siichwohl stott. Bei Stimmengleichheit entscheidet dos vom Vorsitzenden zu

ziehende Los. Stimmberechtigt ist jedes persönlich onwesende Vereinsmitglied

mit einer Stimme. StimmÜbertrogung ist nicht zulössig.

7. Jugendliche und Kinder hoben kein Stimmrecht.

8. über die Mitgliederversommiung ist eine Niederschrift onzufertigen, die die
Beschlüsse im Worilout und die Ergebnisse von Wohlen vezeichnen muss. Sie

ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben. Sie sind den
Mitgliedern des Vereins in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben.

§e
Aufgoben der Mitgliederyersommlung

Die Mitgliederversommlung entscheidei Über:

" die Wohl des Vorstondes
. die Wohl von zwei Kossen- und RechnungsprÜfern,
. die Johresrechnung
. die Enilostung des Vorstondes
. die Beitröge, Aufnohmegelder und Umlogen
. die Anderung der Sotzung und die Auflösung des Vereins
. die Antröge noch § 4 Abs. I letzter Sotz, Abs. 3 und § 8 Abs. 4 dieser Sotzung.

Beschlüsse über die Anderung der Sotzung und über die Auflösung des Vereins

bedürfen einer Mehrheit von 3/o der onwesenden Mitglieder.

§ t0
Vorslqnd

l. Der Verein wird von dem Vorstond geleitet.

2. Dem Vorstond gehören on:

. der Vorsitzende

. derstellvertretendeVorsitzende

. der Jugendwort (gem. Jugendordnung),

. bis zu vier weitere Mitglieder

3. Vorstond im Sinne des § 26BGB sind derVorsitzende und derstellvertretende
Vorsitzende; jeder ist ollein vertretungsberechtigt. lm lnnenverhöltnis ist der

5.

6.

q"



7.

stellveriretende Vorsitzende nur im Folle der Verhinderung des Vorsitzenden zur
Vertretung befugt.

Der Vorstond wird von der Mitgliederversommlung für die Douer von vier Johren
gewöhlt. Wiederwohl ist möglich. Scheidet ein Mitglied des Vorstondes wöhrend
seiner Amtszeit ous, ist von der nöchsten Mitgliederversommlung eine
Ergönzungswohl durchzuführen; scheiden der Vorsitzende oder der
stellvertretende Vorsitzende wöhrend ihrer Amtszeit ous, ist innerholb von zwei
Monoten die Mitgliederyersommlung einzuberufen, die die Ergönzungswohl
d urc hf ü hrt.

Der Vorstond isi beschlussföhig, wenn mehr ols die Hölfte seiner Mitglieder
onwesend ist. Beschlüsse werden mit einfocher Mehrheit gefosst. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrog ols obgelehni.

Die Hoftung des Vorstonds beschrönkt sich ouf Vorsotz und grobe Fohrlössigkeit.

Über die Sitzungen des Vorstondes ist eine Niederschrift onzufertigen, die die
Gegenstönde der Berotungen und die Beschlüsse verzeichnen muss. Sie ist vom
Vorsiizenden und einem weiteren Vorstondsmitglied zu untezeichnen.

Bei Ausscheiden eines Vorstondsmitgliedes hoben die übrigen Vorstondsmitglieder
dos Recht, eine Ersotzperson bis zur nöchsten Mitgliederversommlung zu bestellen.

§ 11

Aufgoben des Vorslondes

Der Vorstond entscheidet über:

. die Vorbereitung der Miigliederversommlung und die Ausführung ihrer
Beschlüsse
die Erfüllung oller dem Verein gestellten Aufgoben, soweit die Entscheidung
nicht der Mitgliederversommlung noch dieser Sotzung vorbehqiten ist
die Führung der loufenden Geschöfte.

§ 12
Auflösung

I . Die Auflösung des Vereins konn nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer
Frist von einem Monot einzuberufenden oußerordentlichen
Mitgliederversommlung mit einer Mehrheit von 3/o der onwesenden Mitglieder
beschlossen werden.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfoll steuerbegünsiigter
Zwecke föllt dos Vermögen des Vereins on den Pferdesportverbond Honnover
e.V., Hons-Böckler-Allee 20,30123 Honnover, der es unmittelbor und ousschließlich
für gemeinnützige Zwecke, insbesondere im Sinne der reitsportlichen Förderung zu
verwenden hot.

B.



§ 13

I nkrofttreten der Solzung

I . Die vorstehende Sotzung tritt ouf Beschluss der ordentlichen
Mitgliederyersommlung vom 20.06.201 9 mit dem gleichen Toge in Kroft. Die
Wirksomkeit erlongt sie erst mit Eintrogung in dos Vereinsregister.

2. Die vorstehende Sotzung ersetzt die bisherige Sotzung in der Fossung vom
I l .O5.2O l8 (Gründung), mit den Anderungen vom 22.06.2018.

Boisehle, den 20. Juni 2019

I . Vorsitzender

2. Vorsitzender

3. Vorsitzender

4. Jugendwort

5. Kossenwort

C.{in G'r^-n>
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Die geänderten Bestimmungen stimmen mit dem zuletzt zum

Register eingereichten Wortlaut der Satzung uberein.

Neustadt a. Rbge., den Oi Og. tc/g

(Kim Jessica Mackowiak)


