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q 1 Nameund Sitzdes Vereins
(1.1) DerVereinführtdenNamen:
LimesRaCersHesselbero
Ansbacheingetragen
werdenund
Er sollim Vereinsregister
desAmtsgerichts
führtnachderEintragung
denZusatze.V.
(1.2) DerSitzdesVereinsist in Wittelshofen.
Q2 Zweckdes Vereins
gemeinnützige
(2.1) DerVereinverfolgtausschließlich
Zweckeim
undunmittelbar
DerZweckdesVereinsistdie Förderung
SinnederAbgabenordnung.
und
Ausübung
desModellbaus
sowiedesModellsports
undinsbesondere
die
vonferngelenkten
Modellautos.
Er dientdersinnvollen
Steuerung
Freizeitgestaltung
sowieder Förderung
undAusübung
derhandwerklichen
Fähigkeiten.
Insbesondere
undtechnischen
solldieJugendaktivan die
Technikin TheorieundPraxisherangeführt
undweitergebildet
werden.
(2.2) DerVereinwilldurchdasBetreiben
einerRennstrecke
dieÖffentlichkeitsarbeit
zumModellsport
fördernundseineArbeitsergebnisse
in Formeiner
Internetpräsenz
derOffentlichkeit
darstellen.
(2.3) DerVereinistselbstlos
tätig;er verfolgtnichtin ersterLinie
eigenwirtschaft
licheZwecke.
(2.4) MitteldesVereinsdürfennurfür diesatzungsmäßigen
Zieleverwendet
werden.DieMitglieder
erhaltenkeineZuwendungen
ausMittelndesVereins.
Es darfkeinePersondurchAusgaben,die demZweckder Körperschaft
fremd
hoheVergütungen
werden.
sind,oderdurchunverhältnismäßig
begünstigt
(2.5) Diefür denVereinszweck
notwendigen
MittelwerdendurchBeiträge
und
Spenden
sowiedurchEigenleistungen
undVeranstaltungen
erbracht.
und Beitraq
$ 3 Geschäftsiahr
(3.1) Geschäftsjahr
istdasKalenderjahr

2

'

(3.2) DenJahresbeitrag
unddieAufnahmegebühr
beschließt
die
Mitgliederhauptuersammlung.
Siekannfür unterschiedliche
Gruppen
verschiedene
Beträgefestlegen.
(3.2.1)Der
Beitragistbisspätestens
31.Mäz deslaufenden
Jahresfür dasgesamte
Kalenderjahr
fällig.Befindet
sicheinMitgliedüberden30.Junideslaufenden
Jahreshinausin Vezug,kannderVorstand
demMitglied
unterletztmaliger
FristseLung
zurZahlungdenAusschluss
androhen.
ÜbereinenAusschluss
nachfruchtlosem
Fristablauf
entscheidet
dieMitgliederversammlung.
Der
jedochnichtvonderZahlungsverpflichtung
Ausschluss
entbindet
des
rückständigen
Beitrages.
(3.2.2)SollteeinemMitglied
Zahlungshöhe
oder-weiseauswirtschaftlichen
oder
sozialen
Gründendauerndodervorübergehend
nichtmöglichsein,istder
Vorstandberechtigt,im EinzelfallSonderregelungen
zu treffen.
S 4 Mitqliedschaft
(4.1) DerVereinbestehtausfolgenden
Mitgliedern:
Mitglieder
a) Ordentliche
b) Fördernde
Mitglieder
c) Ehrenmitglieder
(4.2) Ordentliche
Mitglieder
könnenPersonen
werden,die bereit
sind,zur Förderung
undGestaltung
desVereinsim SinneseinesZweckes
beizutragen.
(4.3) Alsfördernde
Mitglieder
könnenPersonen,
VeöändeundOrganisationen
in
denVereinaufgenommen
werden,die in ihrerArbeitdemVereinszweck
dienlichsind.
(4.4) Ehrenmitglieder
könnenaufAntragdesVorstandes
vonder
Mitgliederversammlung
werden.
von
ernannt
Siesind
allenZahlungen
befreit.
(4.5) DieAufnahme
zumMitgliednachZitter4.2 und4.3erfolgtdurch
schriftlichen
Antrag.BeiMinderjährigen
istdieZustimmung
der
gleichzeitig
Eziehungsberechtigten
notwendig.
DieZustimmung
beinhaltet
die
Bevollmächtigung
zurAusübung
allerMitgliedsrechte.
Ausgenommen
hiervon
sinddasWahlrecht
unddieWählbarkeit
in Vereinsfunktionen.
EinMindesteintriftsalter
bestehtnicht.BeiJugendlichen
unter14 Jahrenist bei
allenAktivitäten
dieAnwesenheit
einesEziehungsberechtigten
zwingend
erforderlich.
DieMitgliedschafi
beginntmiteinerProbezeit
von6 Monaten.
Wirddie
Mitgliedschaft
währendderProbezeit
beendet,
entweder
durcheine
Austrittserklärung
oderdurchAusschluss,
können50 % desJahresbeitrages
rückerstattetwerden.
(4.6) DieAufnahme
kanndurchdenVorstand
abgelehnt
werden.AufVerlangen
der
Bewerberin
oderdesBewerbers
wirddieAblehnung
DieMitglieder
begrundet.
sindaufderInternet-Seite
darüberzu informieren.
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(4.7) Dieordentrichen
Mitgrieder
desVereinssindverpfrichtet,
sichaktiv,
entsprechend
denBeschlüssen
desVorstandes
bzw.derMitglieder_
versammlung,
_im RahmenihrerMöglichkeiten
am Vereinsleben
_zu
beteiligen.
(4.8) DieMitgriedschaft
beginntmitdererstenBeitragszahrung
odermitder
Erteilung
der Einzugsermächtigung.
(4.9) DieMitgliedschaft
erlischtdurch:
a) Austritt
b) ToddesMitgtieds
c) Ausschluss
d) Auflösung
desVereins
(4.9.1)Der
AustrittkannnuramEndeeinesGeschäftsjahres
erforgen
undistdem
vorstandgegenüber
bisspätestens
31.oktoberdesraufen-den
Jahreszu
erklären.
In derprobezeit
istderAustritt2 wochenvorAbraufderserbendem
Vorstand
gegenüber
zu erklären.
(4.9.2)
DerAusschluss
kannerfolgen
durch:
a) im FalledesBeitragsvezuges
gemäßZitter(3.2.1).
b) beiVerstößen
gegendieVereinssa2ung,
denVeräinodereinzernen
Mitgliedern.
(4.i0) Bei Beendigung
derMitgliedschaft
bestehtkeinAnspruch
aufeinenAnteilam
Vereinsvermögen
und.es bestehtkeinAnspruchari Erstaftrng O"räit"
gezahlten
Mitgliedsbeitraigen
"o.
(Außnahme
siehe(4.5)probezeä),
Aufnahmegebühren
sowieSonderumlagen.
Q5 Rechteund Pflichten
(5'1) DieMitglieder
sindzur Entrichtung
vonBeiträgen
verpflichtet.
DieHöhedes
Beitrages
sowiedessenFäiligkeit
werdenvonderMiigriederversa;;ür
bestimmt.
(5.2) JedesMitgried
istverpflichtet,
sichnachdersaEungdesVereinszu
v-erhalten.
ArreMitgrieder
sindzu gegenseitiger
Rücisichtnahme
und
Kameradschaft
verpflichtet.
(5.3) JedesMitgtied
hatdasRecht:
a) an derMitgliederversammlung
teilzunehmen.
b) Anträgean denVorstandunddieMitgriederversammrung
zu steilen.
c) die Einrichtungen
desVereinsinAnspruch
zu nehmenunter
Berücksichtung
der.ordnungsgemäßen
Handhabung
undBenutzung.
d) ab dem18.Lebensjahr
zu wählenundabzustimmen.
e) ab dem21.Lebensjahr
selbstzumVorstand
gewähltzu werden.
Q6 Orqanedes Vereins
(6.1) DieOrganedesVereinssind:
a) DieMitgliederversammlung
b) DerVorstand
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(6.2) DieMitoliederversammluno
(6.2.1)DieMitgliederversammlung
bestehtausdenMitgliedem
undmussvom
Vorstand
miteinerEinladungsfrist
von 1 Wocheeingeladen
werden.Die
Einladung
erfolgtschriftlich,
fernmündlich
oderalsBekanntmachung
aufder
Intemetseite.
(6.2.2)lm erstenVierteljahr
isteineMitgliederversammlung
desKalenderjahres
als
Jahreshauptversammlung
In dieTagesordnung
einzuberufen.
dieser
Mitgliederversammlung
sindaufzunehmen:
a). BerichtdesVorstandes
unddesKassenwartes
b). Berichtdes Kassenprüfers
c). Entlastung
desVorstandes
d). Festse?ungdes Beitragesfür das laufendeGeschäftsjahr
e). BeiAblaufderWahlzeit,
Neuwahl
desVorstandes
(6.2.3)DerVorstandistverpflichtet,
eineMitgliederversammlung
einzuberufen,
wenn
mindestens
1/3derMitglieder
diesunterAngabedergewünschten
Tagesordnung
verlangtoderdasVereinsinteresse
es erfordert.
(6.2.4)Jedeordnungsgemäß
Mitgliederversammlung
anberaumte
istbeschlussfähig.
Siebeschließt
überAnträgedurcheinfacheMehrheit,
soweitdiesin der
Satzungnichtandersgeregeltist.
(6.2.5)DieMitgliederversammlung
beschließt
über:
a) WahldesVorstandes
b) Entlastung
desVorstandes
c) die Beitragsodnung
d) Satzungsänderungen
e) Ausschluss
vonMitgliedern
f) Abberufung
vonVorstandsmitgliedern
g) allesonstigen
fürdenVereinwichtigen
Angelegenheiten
h) Auflösung
desVereins
(6.2.6)Satzungsänderungen,
Mitgliederausschluss
undAbberufung
von
Vorstandsmitgliedern
bedürfen
von2/3deranwesenden
einerMehrheit
Mitglieder.
(6.2.6)Wahlensindin der Regeloffen(durchHandzeichen)
durchzuführen.
Wenn
gegendieseMethodeist,wirddieWahl
einstimmberechtigtes
Mitglied
geheimdurchgeführt.
(6.2.7)DieBeschlüsse
derMitgliederversammlung
sindin einemProtokoll
(vonangig
Versammlungsleiter
aufzunehmen
undvomSchriftführer,
Vorstandsmitglied)
zu unterschreiben.
DieProtokolle
könnenbeimVorstand
eingesehen
werden.ErfolgtkeinEinspruch
biszur nächsten
giltdiesesalsgenehmigt.
Mitgliederversammlung,
(6.2.8)DieMitgliederversammlung
wähltdenKassenprüfer.
Dieserüberprüft
die
Kassengeschäfte
auf rechnerische
Richtigkeit.
DieKassenprüfung
erstreckt
genehmigten
nichtaufdieZeckmäßigkeit
Aufgaben.
Eine
dervomVorstand
Prüfunghatmindestens
istderJahreinmalim Jahrzu erfolgen,
dasErgebnis
eshaupfuersammlung
zu berichten.
Kassenprüfer
dürfennichtdemVorstand
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angehören.
(6.3)DerVorstand
(6.3.1)Der
Vorstand
bestehtaus5 Mitgliedern:
a) dem1.Vorsitzenden
b) dem2. Vorsitzenden
c) demKassenwart
d) demSchriftführer
e) dem Streckenwart
(6.3.2)Der
Vorstand
wirdvonderJahreshauptversammlung
für 2 Jahregewählt.Er
bleibtbiszurWahleinesneuenVorstandes
imAmt.
währendderAmtsperiode
aus,wähltdie
Scheidet
einVorstandsmitglied
Amtsdauer
Mitgliederversammlung
fürdie restliche
desAusgeschiedenen
vonden
einenNachfolger.
BisdahinwirddasAmtdesAusgeschiedenen
mitverwaltet.
anderenVorstandsmitgliedern
(6.3.3)Vertretungsbefugnis
im Sinnedes$ 26 BGBistder 1.Vorsitzende,
der2.
Vorsitzende,
undderKassenwart.
Je zweivonihnensindgemeinsam
gsberechtigt.
VertretungsundZeichnun
(6.3.4)DerVorstandberuftundleitetdieVerhandlung
derMitgliederversammlung.
jede
(2.B. in der
Verhandlung
DerSchriftführer
hatüber
desVorstandes
Vorstandssitzung)
einProtokoll
undder Mitgliederversammlung
zu untezeichnen
aufzunehmen.
dasvonihmselbstunddemVorsitzenden
könnenbeimVorstand
eingesehen
ist.DieProtokolle
derVorstandssitzungen
weroen.
(6.3.5)Dem
Vorstand
dieGeschäftsführung,
die Durchführung
der
obliegen
Vereinsbeschlüsse
unddieVerwaltung
desVereinsvermögens.
Über
kannnurderGesamtvorstand
Ausgaben
ausdemVereinsvermögen
beschließen.
(6.3.6)Der
Kassenwart
verwaltet
dieKassedesVereinsunterordnungsgemäßer
Er hatder
Buchung
allerEinnahmen
undAusgaben.
zu erstatten.
einen
Rechenschaftsbericht
Jahreshaupfuersammlung
(6.3.7)Der
Mehrheit.
Vorstandbeschließt
miteinfacher
I7 Haftunq
(7.1) FürdieausdemBetriebdesVereinsentstehenden
SchädenundSachverluste
undDrittengegenüber
nicht.
haftetderVereindenMitgliedern
nichtfür Schäden
an Modellfahzeugen
und
DerVereinhaftetaußerdem
derenZubehör,
dieim RahmenderSportausübung
entstehen.
(7.2) DerVereinhaftetnurfürsolchevermögensrechtlichen
Verpflichtungen
, die
werden,soweitderBetragvon250€ fürden
vomVorstand
eingegangen
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Einzelfall
nichtüberschriften
wird.Veöindlichkeiten
über250€ bedürfen
zu
ihrerGültigkeit
einesMehrheitsbeschlusses
derMitgliederversammlung.

A 8 ReqelunEzum Vereinsqelände
(8.1) DieNutzungdesVereinsgeländes
undderRennstrecke
wirdin einer
geregelt.
(DieBahnordnung
Bahnordnung
istnichtTeildieserSatzung)
Q9 Auflösunodes Vereins
(9.1) FürdieAuflösung
desVereinsbedarfes einergesondert
einberufenen
Mitgliederversammlung.
DieBeschlussfassung
mussdurch
3/4Mehrheit
dererschienenen
Mitglieder
erfolgen.
(9.2) DasVermögen
wirdim FallederAuflösung
desVereins,nachAbzugaller
gegenüber
Beträgefür denAusgleich
vonVeöindlichkeiten
Dritten,
an die
gespendet
Wittelshofen
Gemeinde
diedasVermögen
für gemeinnützige
Zweckeweiterleitet.

Beschlossen
undgenehmigt
durchdieGründungsversammlung
Sinbronn
den12.04.2008

Abgeändert
undgenehmigt
durchdie Mitgliederversammlung
Wiftelshofen
den28.01.2012
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