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Satzung der Schützengruppe Elbersroth e.V. 

- Änderungsversion zur Abstimmung in der Mitgliederversammlung - 

 

§ 1: Name und Sitz des Vereins: 

Der Verein führt den Namen „Schützengruppe Elbersroth e.V.“ und wurde am 18.12.1975 

gegründet. Der Sitz des Vereins befindet sich in Herrieden, Ortsteil Elbersroth. 

Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral und ist eingetragener Verein im 

Sinne des § 21 BGB. 

 

§ 2: Zweck des Vereins: 

Der Verein will seine Mitglieder in der Handhabung von allen Sportwaffen fördern und das 

sportliche Schießen mit diesen Waffen pflegen. Durch gezielte Jugendarbeit sollen die 

Jugendlichen für den Schießsport gewonnen werden. 

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Errichtung und den Erhalt 

von Schießsportanlagen und die Förderung und Durchführung von sportlichen Übungen und 

Leistungen.  

Die Schützengruppe unterstützt die Förderung der Fürsorge für Kriegsopfer, 

Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte, Kriegsgefangene und ehemalige Kriegsgefangene, 

ferner die Pflege und Erhaltung von Gräbern und Ehrenmalen für Kriegsopfer sowie die 

Pflege und Schutz des Andenkens an die Gefallenen und Toten der Kriege.  

Der Verein unterstützt die Ziele und Aufgaben der humanitären Organisation „Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“. Es wird insbesondere das würdige Andenken an alle 

diejenigen bewahrt, die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft waren. 

 

§ 3: Geschäftsjahr: 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 4:  Aufnahme von Mitgliedern: 

Die Mitgliedschaft beruht auf Freiwilligkeit. Mitglied kann jede natürliche Person werden, die 

das 12. 6. Lebensjahr vollendet hat. Für das Luftgewehr- und Kleinkaliberschießen gelten 

jeweils die gesetzlichen Bestimmungen. Für das Kleinkalibergewehrschießen ist die 

Vollendung des 14. Lebensjahres erforderlich. 

Die Anmeldung hat durch einen schriftlichen Antrag zu erfolgen, über dessen Annahme durch 

die Vorstandschaft den 1. Schützenmeister oder seinen Stellvertreter entschieden wird. Mit 
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der Aufnahme erkennt das neue Mitglied die Vereinssatzung und die Vereinsordnungen in 

der jeweiligen Fassung an und unterwirft sich diesen Regeln. 

Es ist keine Aufnahmegebühr zu entrichten. 

 

§ 5: Ehrenmitglieder und Ehrenschützenmeister: 

Mitglieder können zu Ehrenmitgliedern und ehemalige sowie amtierende Schützenmeister zu 

Ehrenschützenmeistern ernannt werden, wenn sie sich besonders um den Verein oder das 

Schützenwesen verdient gemacht haben. Über den jeweiligen Vorschlag durch die 

Vorstandschaft entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Ehrenschützenmeister können jederzeit zu Sitzungen der Vorstandschaft hinzugezogen 

werden. Dabei haben sie nur beratende Funktion und keine Stimmberechtigung.  

 

§ 6: Ende der Mitgliedschaft: 

Die Mitgliedschaft endet: 

a.) durch Austritt: Dieser hat durch eine schriftliche Erklärung der Vorstandschaft 

gegenüber dem 1. Schützenmeister oder seinem Stellvertreter zu 

erfolgen und ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich. 

Geschieht dieser nicht zum Ende des Geschäftsjahres, so hat das 

Mitglied die Beiträge und sonstigen Leistungen für das laufende Jahr 

voll zu entrichten. 

b.) durch Ausschluss: Dieser kann erfolgen bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 

Satzung und die bestehenden sportlichen Regeln und bei Schädigung 

des Ansehens und der Interessen des Vereins. Über den Ausschluss 

entscheidet die Vorstandschaft. Der Betroffene ist vorher anzuhören, 

um ihm Gelegenheit zu geben, zu dem Vorwurf Stellung zu nehmen. 

Das betroffene Mitglied kann gegen den erfolgten Beschluss zur 

nächsten Mitgliederversammlung schriftlich Beschwerde einlegen. 

c.) durch Tod 

Mit Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle übertragenen Ämter sowie die Rechte und 

Pflichten des Mitglieds. 

 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder: 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und von 

den Einrichtungen des Vereins Gebrauch zu machen. 

Die Mitglieder haben die Pflicht, die Interessen des Vereins nach besten Kräften zu fördern. 

Ferner sind Anordnungen der Vereinsleitung der Vereinsorgane und der diensthabenden 

Standaufsicht zu befolgen, um einen ordnungsgemäßen Schießbetrieb zu gewährleisten. Die 

rechtzeitige Bezahlung des Jahresbeitrags gehört ebenfalls zu den Pflichten der Mitglieder. 

Sportliches und ehrliches Verhalten bei der Ausübung des Schießsports ist ein wesentlicher 

Grundsatz der Mitgliedschaft. 
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§ 8: Beiträge der Mitglieder: 

Die Höhe des Jahresbeitrages wird jährlich durch die ordentliche Mitgliederversammlung 

festgelegt. In diesem Jahresbeitrag sollen die Beiträge zur Haftpflicht- und Unfallversicherung 

bereits enthalten sein. 

 

§ 9: Verwendung der Vereinsmittel: 

Alle Einnahmen des Vereins dienen zur Bestreitung des Vereinsaufwandes. Vereinsmittel 

dürfen außerdem für keine satzungsfremden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten nur Aufwandsentschädigungen, die ihnen bei der 

Abwicklung von Vereinsangelegenheiten entstanden sind. Die Mitglieder erhalten ansonsten 

keine Zuwendungen aus Vereinsmitteln.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. 

 

§ 10: Organe des Vereins: 

Die Organe des Vereins sind:  a.) Die Vorstandschaft 

    b.) Die Mitgliederversammlung 

a.) Die Vorstandschaft besteht aus dem 1. Schützenmeister und seinem Stellvertreter dem 

2. Schützenmeister, dem Kassenführer, dem Schriftführer, mindestens einem Sportleiter, 

mindestens einem Jugendleiter und mindestens 2 weiteren Beisitzern. 

Die Mitglieder der Vorstandschaft werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung 

mit einfacher Stimmenmehrheit auf jeweils die Dauer von 3 Jahren gewählt. Sie bleiben 

jedoch bis zur nächsten gültigen Wahl im Amt. 

Die Einberufung und Leitung der Sitzungen obliegt dem 1. Schützenmeister. Dieser kann 

auch die Ehrenschützenmeister und im Einzelfall weitere Sachverständige zur Sitzung 

laden. Die Sachverständigen haben wie die Ehrenschützenmeister ausschließlich 

beratende Funktion. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom 1. Schützenmeister und vom 

stellvertretenden Schützenmeister je alleine vertreten. Die Vertretungsbefugnis des 

stellvertretenden Schützenmeisters wird im Innenverhältnis jedoch auf den Fall der 

Verhinderung des 1. Schützenmeisters beschränkt. 

 

b.) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist vom 1. 

Schützenmeister mit schriftlicher Einladung unter Einhaltung einer 2-Wochenfrist 

einzuberufen. Mit Einverständnis des einzelnen Mitglieds kann diese Einladung auch in 

elektronischer Form erfolgen. In dieser Einladung ist die festgesetzte Tagesordnung, 

insbesondere evtl. geplante Satzungsänderung, mitzuteilen. Bei ordnungsgemäß erfolgter 

Ladung ist die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder wahl- und abstimmungsfähig.  



-4- 
 

Die Mitgliederversammlung ist vom 1. Schützenmeister oder bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Schützenmeister zu leiten. Er legt grundsätzlich auch die Art einer 

Abstimmung fest. Eine schriftliche Abstimmung muss nur durchgeführt werden, wenn ein 

Drittel der erschienenen Mitglieder dies beantragen. 

Beschlüsse durch die Mitgliederversammlung werden grundsätzlich mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst. Nur bei einer Satzungsänderung ist eine 

Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.  

Die Mitgliederversammlung hat im Allgemeinen folgende Entscheidungen zu treffen: 

1.) Sie kann eine Ergänzung der vom 1. Schützenmeister festgesetzten Tagesordnung 

beschließen. 

2.) Nach Ablauf der Amtszeit ist die Vorstandschaft auf weitere 3 Jahre zu wählen. 

3.) Gleichzeitig hat die Wahl von 2 Kassenprüfern zu erfolgen. Sie werden ebenfalls auf 3 

Jahre gewählt und müssen jährlich die Jahresabrechnung überprüfen. Über diese 

Prüfung müssen sie der Mitgliederversammlung Bericht erstatten. 

4.) Die Mitgliederversammlung hat die Berichte der Vorstandschaft entgegenzunehmen 

und sie danach ggf. zu entlasten. 

5.) Festlegung des Jahresbeitrages. 

6.) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgelegt. 

Schriftliche Abstimmung muß nur durchgeführt werden, wenn ein Drittel der 

erschienenen Mitglieder dies beantragen. 

7.)  

Bei sämtlichen Entscheidungen sind alle Mitglieder nach Vollendung des 14. Lebensjahrs 

wahlberechtigt, wählbar sind Mitglieder jedoch erst nach Vollendung des 18. Lebensjahrs.  

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Interesse 

des Vereins erfordert oder von einem Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der 

Gründe beantragt wird. 

 

§ 11: Protokoll: 

Über Sitzungen der Vorstandschaft und die Mitgliederversammlung ist Protokoll zu führen. 

Die Protokollführung obliegt dem Schriftführer oder einem vom Sitzungsleiter Beauftragten.  

Protokolle sind vom Sitzungsleiter und Protokollführenden zu unterzeichnen und vom 

Schriftführer gesammelt aufzubewahren.  

 

§ 12:  Auflösung des Vereins: 

Der Verein kann nur durch Beschluss einer eigens hierzu einberufenen außerordentlichen 

Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Für diesen Beschluss ist eine Dreiviertelmehrheit 

der erschienenen Mitglieder erforderlich. 
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Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das 

restliche Vereinsvermögen der Stadt Herrieden zu übergeben, die es ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

 

 


