
Angelsportverein Lachendorfe. V.
SATZUNG vom 03. 03. 2017

§ l Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Angelsportverein Lachendorfe. V. ist eine auf innere Verbundenheit und Liebe zur Natur
aufgebaute Anglergemeinschaft.
Er hat seinen Sitz in Lachendorf und ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Lüneburg unter
der Nummer 889 eingetragen.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Der Gerichtsstand ist Gelle.

§ 2 Ziele und Zweck des Vereins

l. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
l. Erhaltung und Pflege der Natur, die Gesunderhaltung der Gewässer zum Wohl der
Allgemeinheit.

2. Die aktive Mitarbeit in allen Umwelt-, Gewässer-, Landschafts-, Natur-, Jagd- und
Tierschutzfragen in Zusammenarbeit mit entsprechenden Vertretern in Behörden und
Verbänden.

3. Die Durchführung und Verbesserung der waidgerechten Fischerei durch Hege und Pflege
der Fischbestände unter Berücksichtigung besonderer Artenschutzprogramme.
4. Die Erhaltung und Pflege sämtlicher am und im Wasser vorkommenden Tier- und
Pflanzenarten.

5. Die Abwehr und Bekämpfung schädlicher Einflüsse auf Gewässer und Fischbestand.
6. Die Unterstützung von Maßnahmen zur Erhaltung des Landschaftsbildes und natürlicher
Gewässer oder deren Wiederherstellung.
7. Die Beratung und Förderung von Mitgliedern in allen mit der Fischerei
zusammenhängenden Fragen durch Vortrage, Kurse und Lehrgänge.

l. Der Verein verhält sich in Fragen der Parteipolitik, der Religion und Ethnien neutral.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.
Die Mitglieder des Vorstands und sonstige ehrenamtlich Tätige können für ihren Arbeits- oder
Zeitaufwand (pauschale) Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht
unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des
Vereins.

Einzelheiten werden bei Bedarf durch eine Jahreshauptversammlung festgelegt.
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§ 3 Mitgliedschaft

l. Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern, fördernden Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.
Die Zahl der Mitglieder muss im Verhältnis zur Gewässerstrecke so gehalten sein, dass eine
ordnungsgemäße Pflege und Bewirtschaftung gewährleistet und Uberfischung ausgeschlossen
ist.

2. Aktives Mitglied des Vereins kann jeder Unbescholtene sein oder werden, der sich
verpflichtet, den Bestrebungen des Vereins gemäß dieser Satzung zu dienen. Von der
Aufnahme ist ausgeschlossen, wer wegen Vergehens gegen Fischerei-, Jagd-,
Tierschutzgesetze oder Feld- und Forstgesetze bestraft ist.

3. Fördernde Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Person werden, die
die Ziele des Vereines unterstützen wollen ohne selbst den Angelsport auszuüben.
Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht, sind nicht wählbar und erhalten keine
Fischereipapiere. Sie dürfen ansonsten an allen Veranstaltungen und Versammlungen des
Vereins teilnahmen.

4. Ehrenmitglied kann nur werden, wer sich in hervorragender Weise um die Fischerei oder
um den Verein besonders verdient gemacht hat. Der aufVerleihung der Ehrenmitgliedschaft
gerichtete Antrag gilt als genehmigt, wenn mindestens zwei Drittel der in einer
Hauptversammlung anwesenden Mitglieder zustimmen.

5. Aufnahmen finden im gesamten Geschäftsjahr statt. Für die Aufnahme ist die Vollendung
des 14. Lebensjahres des/ der Antragstellers/in erforderlich. Jugendliche haben die
Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters beizubringen. Bedingung der Aufnahme ist der
Nachweis einer anerkannten Sportfischerprüfung. Aufnahmeanträge sind schriftlich
zusammen mit einer Einzugsermächtigung für die Jahresumlage einzureichen. Über die
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeantrag kann ohne Nennung von Gründen
abgelehnt werden. Die Mitgliedschaft wird erst nach Zahlung des ersten Jahresbeitrages sowie
der Aufnahmegebühr und die Verpflichtung des Antragstellers auf diese Satzung und
Aushändigung derselben wirksam.

6. Die Mitgliedschaft endet:
a) durch Tod,
b) durch freiwilligen Austritt,
c) durch Ausschlussbeschluss des Vorstandes,
d) mit Rechtskraft einer rechtlichen Maßnahme, mit der ein Verstoß eines Mitglied gegen die

in § 3 Abs. 2 genannten Bestimmungen gerichtlich oder mit einem Bußgeld geahndet
wird.

7. Für das Verhältnis des Vereins zu seinen Mitgliedern bezüglich der Mitgliederrechte
kommen, unbeschadet der Gültigkeit abweichender Satzungsbestimmungen, die Vorschriften
des BGB in Anwendung.



§ 4 Beiträge

l. Die Aufnahmegebühr, der Jahresbeitrag, Beiträge für allgemeine Aufgaben,
Sonderumlagen sowie die von den passiven Mitgliedern zu zahlenden Beiträge werden in
einer ordentlichen Hauptversammlung für das laufende Geschäftsjahr und die folgenden
Jahre festgesetzt. Diese Einzelbeträge können als Jahresumlage zusammengefasst werden.

2. Die zu zahlende Jahresumlage ist von dem Mitglied bis Ende März auf das Vereinskonto
einzuzahlen. Beim Vorliegen einer Einzugsermächtigung werden die insgesamt als
Jahresumlage zu zahlenden Beträge bis März eines jeden Jahres vom Konto des Mitgliedes
abgebucht.

3. Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist nur
schriftlich bis zum Ende eines jeden Jahres erfolgen. Erfolgt die Kündigung später, ist noch
einmal die volle neue Jahresumlage zu entrichten.

4. Ehrerunitglieder sind von allen Vereinszahlungen befreit.

5. Auf begründeten Antrag kann der Jahresbeitrag in Ausnahmefallen durch den Vorstand
ermäßigt werden.

6. Bei Bedarf kann der Verein eine gesonderte Beitragsordnung beschließen.

§ 5 Organe des Vereins

l. Die Organe des Vereins sind:

a) der Vorstand, bestehend aus
- dem Vorstand im Sinne des § 26 BGB und
- dem erweiterten Vorstand

b) die Mitgliederversammlung.

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus:
a. dem/der Vorsitzenden

b. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden

c. dem/der Kassenwart/in.

Der/die stellvertretende Vorsitzende nimmt zugleich die Aufgaben des/der Schriftführers/in
wahr.

Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei Mitglieder des Vorstands im
Sinne des § 26 BGB vertreten.

3. Der erweiterte Vorstand besteht aus:

a. dem/der Gewässerwart/in

b. dem /der Sportwart/in.

Der Vorstand muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen, darunter dem/der Vorsitzenden
und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden.
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4. Die Wahlen werden von einem/r aus der Versammlung bestimmten Wahlleiter/in geleitet.
Die Wahl des Vorstandes im Sinne des § 26 BGB muss in getrennten Wahlgängen erfolgen.
Die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder kann in getrennten Wahlgängen erfolgen. Die
Mitglieder des Vorstandes müssen am Tag der Wahl mindestens 18 Jahre alt sein. Sie werden
auf der Jahreshauptversammlung jeweils auf vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

Als Vorstandsmitglieder können auch Abwesende gewählt werden, wenn deren schriftliche
Zusage vorliegt. Gewählt wird mit einfacher Stimmenmehrheit. Werden für ein Amt mehrere
Kandidaten/innen vorgeschlagen und erhält im ersten Wahlgang kein/e Kandidat/in die
erforderliche Stimmenmehrheit. wird mit allen bereiten Kandidaten/innen ein zweiter

Wahlgang durchgeführt. Erhält auch im zweiten Wahlgang kein/e Kandidat/in die
erforderliche Stimmenmehrheit, wird mit allen bereiten Kandidaten/innen ein dritter

Wahlgang durchgeführt. Erhält auch im dritten Wahlgang kein/e K.andidat/in die erforderliche
Mehrheit, entscheidet bei Stimmengleichheit das Los zwischen den Kandidaten/innen mit der
höchsten Stimmenzahl. Die Wahl erfolgt in offener Weise durch Handerheben. Die
abgegebenen Stimmen sind auszuzählen und aktenkundig zu machen. Nicht wahlberechtigt
und nicht wählbar sind Mitglieder, gegen die ein Ausschlussverfahren schwebt. Eine geheime
Wahl erfolgt nur auf Antrag wenn die Mehrheit der Wahlberechtigten dies verlangt.

Der/die Wahlleiter/in eröffnet und beendet die Vorstandswahlen und stellt den neu gewählten
Vorstand fest. Mit der Feststellung des neu gewählten Vorstandes beginnt die Amtszeit des
neuen Vorstandes und endet die Amtszeit des alten Vorstandes. Kann kein neuer Vorstand

gewählt werden, bleibt der alte Vorstand bis auf Weiteres im Amt.

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Alle Mitglieder des Vorstandes haben volles
Stimmrecht.

Der/ Die Vorsitzende beruft die Vorstandssitzungen nach Bedarf ein und leitet diese.

6. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Ehrenamtlich Tätige haften für
Schäden, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, gegenüber den
Mitgliedern und gegenüber dem Verein nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 6 Die Hauptversammlung

l. Die Jahreshauptversammlung findet bis Ende März eines jeden Jahres statt. Ihre
Einberufung erfolgt in Textform (per Brief oder durch E-Mail) durch den/die Vorsitzende/n
oder seine Stellvertretung unter Angabe der Tagesordnung spätestens einen Monat vor dem
Termin. Anträge zu dieser Versammlung sind spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung
in Textform bei der oder dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertretung einzureichen.

2. Die Jahreshauptversammlung hat u, a. folgende Aufgaben:
a) die Geschäfts- und Kassenberichte entgegenzunehmen;
b) die Entlastung des Vorstandes einschließlich des/der Kassenwartes/in vorzunehmen,
c) den Vorstand nach § 5 zu wählen;
d) die Kassenprüfer/innen zu wählen. Die Wahl der Kassenprüfer/innen hat so zu erfolgen,

dass jeweils zwei Kassenprüfer/innen vorhanden sind, von denen jedes Jahr eine/r



ausscheidet, sodass ein jährlicher Wechsel in der Besetzung des Prüferduos erfolgt. Die
erneute Wahl eines/r Kassenprüfers/in nach einjähriger Amtspause ist möglich;

e) den Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr festzusetzen;
f) die Vereinssatzung, die Fischereiordnung und bei Bedarf weitere Ordnungen, Z.B. die

Beitragsordnung zu beschließen und bei Bedarf zu ändern sowie

g) durch Aussprache und Beschlüsse auf dem Wege der Abstimmung die maßgeblichen, der
Zielsetzung des Vereins dienlichen Entscheidungen herbei zu führen.

3. Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand dieses auf
Grund wichtiger Anlässe für erforderlich hält oder wenn es ein Fünftel der Mitglieder in
Textform unter Angabe des Grundes beim Vorstand beantragt. Ihre Einberufung erfolgt in
Textform (per Brief oder durch E-Mail) durch den/die Vorsitzende/n unter Angabe der
Tagesordnung spätestens 14 Tage vordem Termin.

4. Alle Beschlüsse werden, soweit nicht andere Satzungsbestimmungen entgegenstehen,
durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt. An das Ergebnis der Abstimmung ist der Vorstand bei der Durchführung seiner
Aufgaben gebunden.

5. Jede ordnungsgemäße einberufene Versammlung ist unabhängig von der Anzahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

§ 7 Niederschriften, Beschlüsse und Mitgliederverzeichnis

l. Über jede Hauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die den wesentlichen
Inhalt der Versammlung sowie alle Anträge und die gefassten Beschlüsse sinngemäß
wiedergeben muss.

2. Die Niederschrift ist in der nächsten entsprechenden Versammlung zu verlesen und gilt
als genehmigt, wenn sie mit Stimmenmehrheit angenommen ist. Sie ist vom Vorsitzenden
und vom Schriftführer zu unterzeichnen, aktenmäßig zu verwahren und auf Wunsch den
Vereinsmitgliedern zur Einsicht vorzulegen.

3. Der/Die Schriftführer/in besorgt den Schriftwechsel und schreibt die Niederschriften
(Protokolle) in den Versammlungen. In Zusammenarbeit mit dem/der Kassenwart/in führt er/
sie das Mitgliederverzeichnis.

§ 8 Kassenführung

l. Die Kassen- und Buchführung obliegt dem/der Kassenwart/in, der/die zur Einrichtung,
Unterhaltung, Führung und Überwachung der erforderlichen Unterlagen verpflichtet ist.
Der/Die Kassenwart/in erstellt einen Haushaltsplan mit den voraussichtlichen Einnahmen und
Ausgaben für das bevorstehende Haushaltsjahr und rechtzeitig nach Abschluss des
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss. Darüber hinaus fuhrt er/sie in Absprache mit dem/der
Schriftfuhrer/in das Mitgliederverzeichnis.



2. Der/ Die Kassenwart/in ist verpflichtet, dem Vereinsvorstand oder den
K.assenprüfem/innen jederzeit Einsicht in die geführten Unterlagen zu gestatten und Auskunft
zu erteilen.

3. Die Kassenprüfer/imien sind verpflichtet, sich durch Stichproben von der
Ordnungsmäßigkeit der Kassen- und Buchführung zu überzeugen und nach Jahresabschluss
eine eingehende Prüfung der Bücher, Belege und des Jahresabschlusses vorzunehmen. Sie
haben das Ergebnis der Prüfung der Jahreshauptversammlung mitzuteilen und die Entlastung
des/der Kassenwartes/in - insoweit auch die Entlastung des Vorstandes - zu beantragen oder
aber der Versammlung bekanntzugeben, warum der Antrag nicht gestellt werden kann.

§ 9 Ordnungsstrafen und Ausschluss

l. Wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Satzung, gegen die
Fischereiordnung oder wenn ein Mitglied

l. ehrenrührige Handlungen begeht,
2. das Ansehen des Vereins schädigt,
3. den Bestrebungen des Vereins zuwider handelt,
4. wiederholt zu Streitigkeiten Anlass gegeben hat,
5. sich durch sein Gesamtverhalten im Verein unbeliebt gemacht hat und das zur Pflicht

gemachte kameradschaftliche Verhältnis nicht mehr besteht,
6. wenn nachträglich festgestellt wird, dass bei der Aufnahme falsche Angaben gemacht

worden sind,

7. trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages in Rückstand ist
und seit Absendung des zweiten Mahnschreibens mehr als ein Monat vergangen ist,

ist der Vorstand berechtigt, folgende Maßnahmen gegen ein Mitglied zu beschließen:
a) einen Verweis,

b) eine Geldstrafen bis zur Höhe von fünf Jahresbeiträgen,
c) ein zeitlich begrenztes Verbot zur Ausübung des Fischfanges in den Vereinsgewässern

sowie des Betretens und der Benutzung der Vereinseinrichtungen bis zu einem Jahr oder
d) den Ausschluss aus dem Verein.

2. Anträge auf Maßnahmen gegen ein Mitglied, die in Textform zu begründen sind, können
vom Vorstand und von jedem Mitglied gestellt werden. Dem vom Antrag betroffenen
Mitglied ist rechtliches Gehör zu gewähren und dem Mitglied ist der Antrag in Textform mit
der Möglichkeit zur Stellungnahme zuzustellen. Das betroffene Mitglied hat die Möglichkeit
innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Antrages in Textform Stellung zu nehmen.
Auf Antrag ist das Mitglied vom Vorstand auch mündlich zu dem Antrag anzuhören, zu der
Anhörung kann das Mitglied eine weitere Person seines/ihres Vertrauens hinzuziehen.
Danach entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Der/dem Betroffene/n

sind die Ausübung des Angelsports an den Vereinsgewässern sowie die Benutzung der
Vereinseinrichtungen bis zum Abschluss des Verfahrens untersagt. Außerdem hat er/sie bis
dahin kein Stimmrecht auf den Mitgliederversammlungen.



3. Ausgeschlossene Mitglieder können erst nach einem Jahr in einer ordentlichen oder
außerordentlichen Hauptversammlung mit drei Viertel Stimmenmehrheit wieder
aufgenommen werden.

4. Mit dem Tag des Ausscheidens oder des Ausschlusses erlöschen alle Ansprüche an den
Verein und dessen Vermögen sowie die Berechtigung, in den Vereinsgewässem zu fischen.
Der dem Verein gehörende Mitgliedsausweis mit Erlaubnisschein zum Fischfang ist sofort
zurückzugeben.

5. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Gesetze und Verordnungen
neben der Vereinssatzung.

§ 10 Haftung

Jedes Mitglied ist für Schäden, die bei der Ausübung der Angelei oder in Verbindung damit
begangen werden, selbst verantwortlich.

§11 Satzungsänderung und Auflösung

l. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit
von drei Viertel der erschienenen Mitglieder.

2. Der/ Die Vorsitzende des Vereins ist ermächtig, etwaige zur Registereintragung der
Satzung erforderliche formelle Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an die Samtgemeinde Lachendorf, die es unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 12 Schlussbestimmung

Vorliegende Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung am 03. 03. 2017 neu gefasst
worden. Derzeit bestehende Ordnungen und Beschlüsse des Vereines, die dieser Satzung nicht
widersprechen, bleiben bis auf Weiteres in Kraft.

Die Satzung tritt am Tage der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Lachendocf;^?n 03. 03.2pl7

Bernhard Schneider
Vorsitzender

Dirk Dettlaff
Stellvertretender Vorsitzenäter


