Kuns
stfluggem
meinschafft Hessen
n e.V.

SSatzung
g
der

Kunsstflugge
emeinsschaft Hessen Fried
dberg
§1
Name und Sitz
nstfluggeme
einschaft He
essen Friedb
berg hat ihre
en Sitz in Frie
edberg.
(1) Die Kun

§2
Zweck
der Gemeinsschaft ist die
e Förderung
g und Pflege des Kunstflugsportes und der
1) Zweck d
Flugsicherh
heit.
ngszweck wird
w
insbessondere ve
erwirklicht durch
d
die Nachwuch
hsförderung sowie die
e
Der Satzun
Ausrichtung und Organisatio
on bzw.
Beteiligun
ng an Kunstflug
K
Sportveran
nstaltungen,,
heitstraining
gs, Fluglehre
erausbildung
gen, Wettbe
ewerben, Meisterschaf
M
ften und Flu
ugtagen fürr
Flugsicherh
die Bevölke
erung.
n stellt sich
h die Aufg
gabe insbe
esondere die jungen Menschen für den Luftsport
L
zu
u
Der Verein
begeistern
n.
(2) Der Ve
erein ist selbstlos tätig; er verfolg
gt nicht in erster Linie eigenwirtsschaftliche Zwecke. Err
verfolgt seine Ziele au
usschließlich
h, unmittelba
ar und selbstlos als gem
meinnützige
e Zwecke im
m Sinne derr
Rechtsvorsschriften übe
er steuerbegünstigte Zw
wecke der Abgabenordnung.
und konfessionelle Ziele
e dürfen inn erhalb des Vereins nich
ht verfolgt w
werden
Politische u

§3
Mittel
(1) Die verfügbaren
v
n Mittel sind:
(a) Aufn
nahmegebü
ühren
(b) Beiträge
(c) Spen
nden
(d) Einna
ahmen aus Veranstaltu
ungen
der Aufnahmegebühre
en und der Beiträge wird
w
durch die Hauptve
ersammlung
g (jeweils fürr
Die Höhe d
ein Jahr) fe
estgelegt.
des Vereins dürfen nur für satzungssgemäße Zw
wecke verw
wendet werd
den.
Die Mittel d
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Die Mitglieder erhalten keine Zuw
wendungen aus Mitteln
n des Vereins.
gaben, die dem Zwec
ck der Körp
perschaft fre
emd sind, oder
o
durch
h
Es darf keiine Person durch Ausg
unverhältn
nismäßig hoh
he Vergütungen begü nstigt werde
en.
Über die Verwendu
ung der Mittel
M
entsc
cheidet der Vorstand. Der Kasssenbericht ist jedem
m
ordentliche
en Mitglied zugänglich.
and ist zur Kreditaufnah
K
hme berec
chtigt. Die Höhe
H
wird durch
d
die M
Mitgliederve
ersammlung
g
Der Vorsta
festgelegt..

§4
Mitgliedsch
haft
(1) Der Verein
V
beste
eht aus:
(a) aktiv
ven Mitglied
dern
(b) förde
ernden Mitg
gliedern
(c) Ehrenmitgliederrn
ann jede unbescholte
u
ene natürlic
che oder ju
uristische Person werd
den, die im
m Besitz derr
Mitglied ka
bürgerliche
en Ehrenrec
chte ist.
hme als Mitglied ist ein
e schriftlic
cher Antrag
g einzureich
hen. Mit de
er Antragse
einreichung
g
Zur Aufnah
erkennt da
as neue Mitg
glied die Satzung, die G
Geschäfts- und
u
Betriebsordnung d
des Vereiness an.
Aufnahme entscheidet der Vorstan
nd.
Über die A
gung der Mitgliedscha
M
ft
(2) Beendig
Die Mitgliedschaft end
det durch Austritt,
A
Aussschluss ode
er Tod.
chriftlich ein
ngereicht w
werden un
nd kann je
ederzeit erffolgen. Die
e eventuelll
Der Austrittt muss sc
überzahlte
en Beiträge werden
w
nicht erstattet..
Der Aussch
hluss kann erfolgen,
e
wenn ein Mittglied mit mehr
m
als dre
ei Monatsbe
eiträgen im Rückstand
d
bleibt, geg
gen die Inte
eressen dess Vereins ve
erstößt oderr das Anseh
hen des Verreins schäd
digt, wegen
n
einer ehren
nrührigen Handlung od
der durch eiin ordentliches Gerichtt rechtskräfttig verurteilt wurde.
Ausschluss entscheidet
e
die Hauptv
versammlun
ng. Dem Auszuschließen
nden steht das Recht
Über den A
auf die Anhörung zu.
Wieder auffgenommen kann werden, wer re
ehabilitiert ist. Über die Wiederaufn
W
nahme entscheidet
der Vorstan
nd.
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§5
Gliederung
g (Organe)
(1) Der Vorstand
V
(2) Die Fachgruppe
F
en
(3) Der Rechnungsp
R
prüfer
(4) Die Hauptversam
H
mmlung
Zu (1):
Der Vorstand besteht aus:
(a) dem
m Vorsitzend en
(b) dem
m Geschäfts führer
(c) dem
m Schatzmeiister
c) genannte
en werden v
von der Hau
uptversamm
mlung des V
Vereins mit einfacher
e
Die unter (1) (a) bis (c
wählt.
Stimmenmehrheit für 2 Jahre gew
unter (1) (a) bis (c) gen
nannten sind
d jeweils zw
wei gemeinssam zur Vert
rtretung dess Vereins im
m
Von den u
Sinne des § 26 BGB be
erechtigt.
Zu (2):
gruppen definieren je
e eine Ge
eschäfts- und
u
Betrieb
bsordnung. Diese bed
dürfen derr
Die Fachg
Genehmig
gung durch den Vorstand.
Zu (3):
Der Rechn
nungsprüfer wird von der Hauptve
ersammlung
g des Verein
ns mit einfac
cher Stimmenmehrheitt
für ein Jah
hr gewählt. Der Rechn
nungsprüferr darf kein Vorstandsm
V
mitglied sein
n. Zu seinen
n Aufgaben
n
gehört die
e Prüfung der Rechnungen dess laufenden
n Geschäfttsjahres, de
er Kassenfü
ührung, derr
Konten und
d des Inven
ntars.
Zu (4):
versammlun
ng des Vere
eins hat inne
erhalb von 4 Monaten nach Ablau
uf des Gesc
chäftsjahress
Die Hauptv
stattzufinde
en. Das Gesschäftsjahr ist das Kale nderjahr.
ufung muss durch den
n Vorstand d
des Vereine
es mindeste
ens drei Wo
ochen vorhe
er schriftlich
h
Die Einberu
erfolgen. D
Die Form der
d schriftlic
chen Einlad
dung ist durch den Ve
ersand eine
er E-Mail an
a die vom
m
Mitglied b
beim Vorsstand hinte
erlegte Ad
dresse gew
wahrt. Der Vorstand
d muss fe
erner eine
e
außerordentliche Hau
uptversamm
mlung einbe
erufen, wen
nn mindeste
ens ein Dritttel aller Mitg
glieder diess
verlangt.
and kann eine
e
außero
ordentliche Hauptversa
ammlung einberufen, w
wen die Be
elange dess
Der Vorsta
Vereins die
es erfordern.
nderungen sind nur in einer
e
Haupttversammlung möglich.
Satzungsän
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versammlun
ng muss üb
ber einen An
ntrag auf Satzungsänd
derung entsscheiden, wenn
w
dieserr
Die Hauptv
rechtzeitig, d.h. minde
estens 14 Ta
age vorher, sschriftlich eingereicht wurde.
w
Für Satzungsänderun
ngen sind
echtigten no
otwendig.
Stimmbere

mindeste
ens

zwei

Drittel

de
er

Stimmen
n

der

an
nwesenden
n

echtigt ist jed
des Mitglied
d über 16 Ja
ahre.
Stimmbere
ngsgemäß einberufene
e
e Hauptverssammlung isst unabhäng
gig von derr Zahl der errschienen
Die ordnun
Mitglieder beschlussfä
ähig.

§6
ungen
Beurkundu
auptversam
mmlungen und außerord
dentlichen Hauptversa
ammlungen
n
Die in den Vorstandsittzungen, Ha
gefassten Beschlüsse sind schriftlich festzuha
alten und von
v
dem jeweiligen Ve
ersammlung
gsleiter und
d
dem Protokollführer zu
u unterschre
eiben.

§7
Auflösung des Vereinss
w eine Satzzungsänderung einzure
eichen (s. § 5 (4)).
(1) Der Anttrag auf Aufflösung ist wie
(2) Eine Beschlussfasssung über einen solc hen Antrag
g kann nurr in der Ha
auptversam
mmlung dess
e
die
e Anwesen heit von mindestens zw
wei Drittel a
aller stimmbe
erechtigten
n
Vereins erfolgen und erfordert
Mitglieder.
ösungsbesc
chluss erfordert
Der Auflö
stimmberechtigten Miitglieder.

e
eine

Mehrheit

von

vier

el
Fünfte

der

an
nwesenden
n

(3) Bei Auflösung des Vereins od
der bei Weg
gfall steuerb
begünstigter Zwecke fä
ällt das Verm
mögen dess
n den Deuttschen Aero
oclub, Sparrte Kunstflug
g, der es unmittelbar
u
und ausschließlich fürr
Vereins an
gemeinnüttzige Zweck
ke zu verwenden hat.

§8
Gerichtssta
and
and und Erfü
üllungsort istt Friedberg in Hessen.
Gerichtssta
2014
Friedberg, den 25.04.2

