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S1 2. Es darfkein Mitglied oder eine andere Penon duKh
Name und Sitz Verwaltungsausgaben, die dem Zwecker des Vercins fremd sind

oder durch unverfiältnismäßig hohe V€€ürungen begünstigt
werden.

l. Der Verein führt d€n Namen ,,Reitanlage Rosenhof-Neurcut e.V".

2. Er ist im Vercinsregister des Amtsgedchts Karlsruhe eingetragerl 54
Mitgliedscheft

3. Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist Karlsmhe.
Mitglied der -Reitanlage Rosenhof-N nut e.V." kannjede
unbescholtene Person werden, die im Besitz der bürgerlichen

52 Ehrcnrcchte ist. Die MitSiliedschaft ist fteiwillig.
zwe&

Der Vercin besteht aus:
l. Der Verein verfolgt ausscl iesslich und unmittelbar 1. odentlicher! aktiven Mitgliedem

steueöegünsti8te Zwecke iln Sinne d€r geseblichen Vorschriftetr 2. ordentliche& tuaktiven Mitgliedem
der SS 55 ffAO 1977, und zwar insbesondere die Förderung und 3. jugendlichen Mitgliedem unter 18 Jahnn
Pflege des gesämt€tr Pfedesports in Kadsnrhe-Rosenhofund die 4. Ehrennitgliedem.
Förderung der Jug€nd im Reit- und Fahrspon.

Ordendiche aktive Mitglieder sind solche, welche den Reitspon aktiv
2. Der Vercin ist ein gemeinnütziger Verein. Seine Tätigkeit ist nicht ausüben. Altive und jugendliche Mitglieder können vom Vetein

auf wirtschaftlichen Ge$häftsbetrieb gerichtet gefitrdert werdeü. Der V€rein kann gefttrderte Mirglieder peFönlich
zu allen reitspordichen Veranstaltungen verpflichten.

3. Der Reit€weRin bezweckt die Hilfe und Untersttitzung bei der
mit dem Sport veüundenen Pferdehaltung als Maßnahme zur Inaktive ordendiche Mitgieder stehen auße ralb der
Fördenrng des Sports und Tierschutz€s. Sportverpflichtung seitens des Vercins.

Mit den Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder
den Satzungen und Ordnungen des R€iteninges, des

53 Regionalverbandes, des Landesverbatrdes und der FN. Di€ Mitgieder
züwendungen än Mitglieder unterwerfen sich insbesondere der LPo und ihren

Durchf ührurlgsbe$immungen.
1. Etwaige Gewinne dürfen nur filr die sa?ungsmässigen Zwecke

verwend€t werden. Die Mitglieder erhalten kein€ Gewinnanteile
und in ihrtl Eige6chaft ais Mitglied auch keine sonstigen
Zuwendunqen aus Mitteln des Ver€ins
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Aufrrahmegesuch eines Mitglieds

Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Vorstand der

Reitanlage Rosenhof zu richten. Über die Aufnahme als Mitglied

entscheidef der engere Vorstand des Vereins. Ablehnungen von

Aufnahme$esuchen müssen den Antragstellern unter Angabe der

Gründe, die zur Ablehnung führten, schriftlich bekanntgegeben

werden. Attgelehnten steht das Recht der Berufung an die

Mitgliederversammlung zu.

Besonders verdienten Mitgliedern kann durch einfachen

Mehrheitsbeschluss der Jahreshauptversammlung oder einer

ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung auf

Vorschlag des Vorstandes die Ehrenmitgliedschaft verliehen

werden. Ehrenmitglieder des Vereins sind beitragsfrei, haben
jedoch Sitz und Stimme wie jedes andere ordentliche Mitglied.

- s6

Beitrag

Die Reitanlage Rosenhof erhebt von seinen Mitgliedern einen von der

rlahreshauptversammlung jeweils festgesetzten Jahresbeitrag

(ursprünglich: Monatsbeiträge). Der Jahresbeitrag ist eine

Bringschuld. Müssen Beiträge durch besondere Maßnahmen des

Vereins erhoben oder gar beigetrieben werden, erfahren diese den

Tuschlag der entstehenden Kosten. Bleibt ein Mitglied mit der

beitragszahlun$ ein Jahr im Rückstand und ist der Rückstand

[rneinbringlich, so gilt das betreffende Mitglied nach Ablauf des

Eeschäftsjahres als ausgeschieden. Eine besondere Mitteilung durch

flsn Verein erfolgt in diesem Falle nicht mehr. Auf Antrag kann

,)edoch durch den Vorstand eine Stundung des Beitrages nach

hrufung der Verhältnisse erfolgen.
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Vorstand

Die Reitanlage Rosenhof e.V. wird durch den Gesamtvorstand geleitet.

Er besteht aus dem engeren oder geschäftsführenden und dem
erweiterten Vorstand.

Der engere Vorstand besteht aus dem
Vorsitzenden, dessen
1. Stellvertreter und
2. Stellvertreter.

Der erweiterte Vorstand umfaßt zusätzlich
- Schriftführer
- Kassierer
- Jugendwart
- Sporfwart.

Der Gesamtvorstand wird von der JHV mit einfacher Mehrheit auf 3

Jahre gewählt und bleibt nach Ablauf dieser Zeit so lange im Amt, bis

ein neuer Vorstand gewählt ist.

Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig.
Der Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in Sitzungen mit einfacher

Mehrheit.

Der Vorstand oder seine einzelnen Mitglieder können durch Beschluß

der Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen

Stimmen abberufen werden. Der Antrag auf Abberufung ist als

Tagesordnungspunkt in der Einladung bekanntzugeben.

2.



SO 2. Die MV wird vom vorsitzenden Voßtandsmitglied geleitet
c€schäftsjahr

3. Die Mitglied€rversamrnlung beschließt über:
Das Geschäftsjahr des Vereirß ist das Kalendedahr.

a) die Genehmigung d€r Jahresbilanz, der c€winn- und
V€dusü€chnung und des JahrcsbericLtes für das abgelaufene

59 Geschätojahr,
JshreshaupWeIsamrrilung

b) die Veffendung eines aus der festgestellten Jahresbilanz sicb
Das ob€rste organ der Reitanlage Rosenhof e.V. ist die JIry. Diese hat etwa ergebenden Übeßchusses gem. 52 der Satzurg
aljährlich nach Ablauf des GeschäfrsjahFs, spätestens nach 12 ßesfmmung des gemeinnäEigen Zweckes),
Wochen, statEufinden. Die Einladunll zur JIIV muß mind€stens 14
Tage vor dem stattfindenden Termin mit Angabe der Tagesordnung c) die Behandlung eines aus der vom Vorstand festgestellten
der JHV den Migliedern schdftlich zugestellt werden. Jahrcsbilanz sich etwa ergebenden Verlustes,

dl die Endastung des Vorstandes,
s l 0

MiElied€r€rsamn ungen e) di€ wahl der Vorstandsmitglieder,

l. MitClliedewersamndungen findenjeweils auf Beschluß des 0 die Wal des Jugend- und Sportwarts,
Voßtandes oder auf Antrag von 1/10 der gesamten Mitglieder
statr In der R€gel bestimmt die Jt{V den Termin der nächsten g) Satzungsänderung€n,
Mielfi edewersammlun!i. AurBerordeüüche
MitCiliederve6ammlungen könne[ nü durch der Vo$tand h) Auflösung des Vercins.
einberufen werden. Anträge von Mitgliedem auf Durchlihnrng
einer a.o. MV müssen mind€st€ns UnteNchriften von l/ l0 der
Mitglieder aufweisen. In den Anträgen müssetr die cründe 911
argegeben sein. Der Gesamtvorstatrd entscheidet injedem Falle Erlöschen der Migli€dschaft
über die schriltlich eingereichten Anffige der Miglieder.
Vorgesehene oder tumusgemäss stattfindende MV könnea im Der Austritt aus der Reitanlage Rostenhof e.V. kann von eitren
Bedarfsfall zu a.o. MV e*lärt werden. Für diese sind dann Migliedjederzeit schriftlich,jedoch nur zum Ende des laufenden
allerdings penönlich€ Einladutrgen mit Angabe der GeschäfujahRs, mindestens 3 Monate vor Ablauf dieses, erldärt
Taelesordnung erforderlich. Über außerodetrtliche und werderl Ausg€schi€den€ Mitglieder haben keircrlei Anspruch auf das
odendiche MV ist ebenfalls Pmtokoll zu füIrcn. Zujeder Vereinsvermögen. Mitglieder, welche das Vereinsaüsehen oder die
festgeseeten Mitgliederversammlung ist mhdestens efue Woche Interss€n des Vercins schädrgen, können auf Bescl uß des
vorher schriftlich einzuladen. Gesamtvorstades aus der Reitanlage Ros€nhofe.V. aus8leschlossen

werden. Ausgeschlossenen wid keine BeitaCtsdckvergütung als dem



laufenden Geschäfujahr gewährt. Geg€n einen Ausschluß durch den Der voEtehende Text ist der vollständige Woftlaut der
Gesamtvorstand kann das betrcffene Mitglied Berufung an die Verci6satzunel Die geänderten Bestimmungen der Vereirßsauung
Jahrtshauptversammlung oder an eine ä.o. MV einlegen. stimmen mit dem B€scliluß über die iinderung des Vercinssatzung

und die unvednderten Bestimmungen mit dem zuleEt zum
Handesregister eingereichten vollstindigen Wodaut der

Sl2 Vercinssatzun{ übercin.
Auflösung des Vetins

Dies wird hiemit bestätigt
Die Auflösung der Reitanlage Rosenhof e.V. kann nur durch eine
DreMertelmehrheit der Erschienen einer JI{V oder einer a.o. MV Kandel. den 26. ADril 1990
herbeigefthrt weden. Uber die beabsichtigte Auflösung des Vereins
muß in der schriftlichen Einladu4 an die Mitglieder hinelewiesen
werden. Im Falle der Auflösung sind aus voüandenem gez. - Notar -

VeRinwemögen in erster Linie alle noch bestehend€n
Verpflichtungen des Vrreins zu best€ite[ Etwa noch vorhandene
Restbeträge fallen der Stadt Karlsruhe zur Verwendun€l zu
gemeinnützigen Zwecken, vor allem d€I Jug€ndfttderunCt zu. Die
Auflösung des Vercins ist in den öftlichen Tallesaeitungen etc. zu
veröffendich€n.

sr3
Schlußbestimmungen

Zusatzbestimmungen zu den vorliegenden Satzungen oder
Satzungsänderungen können nur auf der JIIV oder auf einer a.o. MV
beschlossen werden, wenn der genaue Wortlaut B Tage vor der JFIV
beim Vorstand eingekommen ist. Bei Verschmelzungen oder
Zusammenschlüssen mit anderen gleichgearteten Vereinen ist die
Wahrung der berechtigten Interessen der Mitglieder der Reitanlage
Rosenhof e.V. in erster Linie zu berücksichtigen.


