Satzung

<h4 style="text-align: center;">SATZUNG DES ANGLERVEREINS RAUHE EBRACH
PETTSTADT� E.V.</h4> <p style="text-align: center;">�</p> <p style="text-align:
center;">�1</p> <p>�</p> <p>Der Verein f�hrt den Namen �Anglerverein Rauhe Ebrach
Pettstadt e.V."</p> <p>und hat seinen Sitz in 96175 Pettstadt.</p> <p style="text-align:
center;">�</p> <p style="text-align: center;">�2</p> <p>�</p> <p>Der Verein verfolgt
ausschlie�ich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
�Steuerbeg�nstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos t�ig; er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die
satzungsm�igen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K�perschaft
fremd sind, oder durch unverh�tnism�ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.</p> <p>Der
Verein bezweckt den Zusammenschlu�von Freunden der Angelfischerei, die Hebung der
Angelfischerei im Allgemeinen, die Pflege des Wasserwaidwerkes und die Bereitstellung von
Fischwasser f�r seine Mitglieder. Oberster Grundsatz ist die Hege und Pflege und der
waidgerechte Fang des edlen Schuppenwildes.</p> <p>Zu den Aufgaben des Vereins
geh�en:</p> <p>1. Die Hinf�hrung der Mitglieder zu waidgerechten Anglern,</p> <p>2. die
gemeinsame Pachtung von Gew�sern, deren Pflege und fischereiliche Nutzung,</p> <p>3. die
Beratung der Mitglieder in fischereiwirtschaftlichen Angelegenheiten,</p> <p>4. die Sch�igung
der Fischgew�ser zu unterbinden und zu bek�pfen,</p> <p>5. die F�derung des Natur- und
Umweltschutzes, insbesondere des Gew�serschutzes,</p> <p>6. Erziehung der Jugend an
die vorgenannten Ziele,</p> <p>7. die Bek�pfung der Schwarzfischerei.</p> <p>�</p> <p
style="text-align: center;">�3</p> <p>�</p> <p>Der Verein hat aktive und passive Mitglieder.
Die passiven Mitglieder d�rfen in den Vereinsgew�sern nur fischen, wenn Erlaubnis erteilt ist.
Im �brigen haben die Mitglieder gleiche Rechte und Pflichten. Mitglied kann jede
unbescholtene Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat.</p> <p>�</p>
<p>Berufsfischer k�nen nur als passive Mitglieder aufgenommen werden.</p> <p>Die rein,
waidgerechte Angelfischerei ist f�r die Mitglieder Pflicht. Es ist dem einzelnen aktiven Mitglied
nicht erlaubt, mit anderem Fangger� als mit der Angel zu fischen.</p> <p>Zur Hege und
Pflege des Fischwassers kann f�r bestimmte Strecken ein Gemeinschaftsfischen mit
zweckdienlichem Fangger�, an dem sich alle aktiven Mitglieder beteiligen k�nen, vom
Vorstand bestimmt werden.</p> <p>�</p> <p style="text-align: center;">�4</p> <p>�</p>
<p>Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten. Die H�e des Jahresbeitrages f�r
aktive und passive Mitglieder wird durch die Jahreshauptversammlung oder den
Ausschu�bestimmt.</p> <p>Wer Mitglied werden will, hat beim Vorstand schriftlich darum
nachzusuchen und auf Verlangen seine Aufnahmef�igkeit nachzuweisen.</p> <p>�er die
Aufnahme entscheidet der Vereinsausschu�mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Ablehnungsgr�nde brauchen nicht angegeben
werden.</p> <p>Rechte und Pflichten beginnen mit dem Tage der Aufnahme. Der
Neuaufgenommene hat sich in der n�hsten Mitgliederversammlung vorzustellen.</p>
<p>Werden von einem Mitglied gegen die Aufnahme Einwendungen erhoben, so ist �ber die
Aufnahme in der n�hsten Vereinsausschu�itzung erneut zu beraten.</p> <p>Die Zahl der
aktiven Mitglieder, die die Angelerlaubnis f�r Vereinsgew�ser erhalten, wird entsprechend der
Gew�serverh�tnisse vom Vereinsauschu�bestimmt. Die Aufnahme passiver Mitglieder erf�rt
keine zahlenm�ige Beschr�kung. Wenn wegen der Anl�se, wie in � 5 dargelegt,
Angelberechtigte ausscheiden, k�nen passive Mitglieder bis zur vom
Vereinsausschu�bestimmten H�hstzahl die Angelerlaubnis f�r Vereinsgew�ser erhalten und
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damit aktives Mitglied werden. Dabei soll so verfahren werden, da�diejenigen Bewerber
Vorrang haben, die dem Verein am l�gsten als passives Mitglied angeh�en. Dies gilt nicht f�r
Berufsfischer.</p> <p>�</p> <p style="text-align: center;">�5</p> <p>�</p> <p>Die
Mitgliedschaft endet mit dem Tode, mit dem freiwilligen Austritt oder mit dem Ausschlusse. Der
freiwillige Austritt kann nur schriftlich an den Vorstand erkl�t werden. Der Ausschlu�aus
triftigen Gr�nden mit sofortiger Wirkung, wird vom Vereinsausschu�verf�gt unter
Wahrnehmung des gleichen Abstimmungsmodus wie bei der Aufnahme.</p> <p>Jugendliche
k�nen als Jungfischer Mitglied werden, wenn die Erlaubnis der Eltern oder des
Erziehungsberechtigten erteilt ist und diese bei auftretenden Personen- oder Sachsch�en die
Haftung �bernehmen. Der staatliche Jugendfischereischein ist vorzulegen.</p> <p>Die
Abstimmung �ber einen Ausschlu�hat geheim zu erfolgen. Gegen den Ausschlu�ist Berufung
an eine Hauptversammlung zul�sig. Vor dem Ausschlu�mu�der Betroffene zum Geh�
vorgeladen werden. Irgendwelche Ersatzanspr�che an den Verein k�nen nicht gestellt
werden.</p> <p>Der Ausschlu�kann erfolgen, wenn ein Mitglied</p> <p>1) ehrenr�hrige
Handlungen begeht oder wenn nach seiner Aufnahme bekannt wird, da�er solche begangen
hat;</p> <p>2) dem Verein die Erf�llung der gestellten Aufgaben erschwert oder gar unm�lich
macht;</p> <p>3) wenn ein neues Mitglied sich trotz zweimaliger Aufforderung nicht in der
Mitgliederversammlunbg vorstellt.</p> <p>4) wenn ein Mitglied innerhalb des Vereins
wiederholt Anla�zu Streitigkeiten gegeben hat;</p> <p>5) in grober Weise gegen die
Bestimmungen des Fischereigesetzes, Umwelt-und Natur schutzgesetzes sowie gegen die
vereinsinterne Fischereiordnung, die vom Vereinsausschu�zu erlassen ist, verst�t.</p> <p>6)
dem Bestreben des Vereins zuwiderhandelt.</p> <p>�</p> <p style="text-align:
center;">�6</p> <p>�</p> <p>Der Vorstand und der Ausschu�des Vereins sind
ehrenamtlich t�ig. Der Vorstand besteht</p> <p>a) aus einem 1. Vorsitzenden,</p> <p>b)
und dem 2. Vorsitzenden.</p> <p>Zur Vertretung ist jedes Vorstandsmitglied allein berechtigt.
Der Vereinsausschu�setzt sich zusammen aus:</p> <p>1) dem Vorstand</p> <p>2) dem
Schriftwart</p> <p>3) dem Kassenverwalter</p> <p>4) dem Ersatzkassenverwalter</p>
<p>5) drei Beisitzern,</p> <p>6) zwei Kassenpr�fern,</p> <p>7) dem Jugendleiter,</p>
<p>8) dem Ersatzjugendleiter</p> <p>9) drei Gew�serwarten.</p> <p>Die unter 1)
Genannten m�ssen ihren Wohnsitz in Pettstadt haben und werden auf jeweils drei Jahre von
der Mitgliederversammlung gew�lt. Sie bleiben bis zur Neu- oder Wiederwahl im Amt.</p>
<p>Die unter 2) bis 9) Genannten k�nen auf Vorschlag des Vorstandes auch in k�rzeren
Abst�den von der Mitgliederversammlung gew�lt werden.</p> <p>F�r die Wahl der unter 1)
mit 3) Genannten ist von der Jahreshauptversammlung ein Wahlausschu� bestehend aus
einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, zu w�len. Mitglieder des Vereinsausschusses der
abgelaufenen Gesch�tsjahre k�nen nicht im Wahlausschu�t�ig sein. Die Wahl des
Vorstandes hat in geheimer Abstimmung oder auf Antrag nach einstimmigen Beschlu�der
Hauptversammlung per Akklamation zu erfolgen. Die Mitglieder des Wahlausschusses sind
w�lbar.</p> <p>Der Jugendleiter wird von der Jugendgruppe vorgeschlagen.</p>
<p>Verdiente Vorst�de k�nen zu Ehrenvorst�den vorgeschlagen und von der
Generalversammlung ernannt werden. Sie haben Sitz und Stimme in allen Sitzungen.</p>
<p>�</p> <p style="text-align: center;">�7</p> <p>�</p> <p>Die Jahreshauptversammlung
soll im Laufe der ersten drei Monate des Kalenderjahres stattfinden.</p> <p>Jedes Mitglied ist
stimmberechtigt. Stellvertretung im Verhinderungsfall ist ausgeschlossen.</p>
<p>Nichtanwesende k�nen nur gew�lt werden, wenn dem Wahlausschu�das schriftliche
Einverst�dnis des Abwesenden zu seiner Wahl vorliegt.</p> <p>Die Jahreshauptversammlung
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und jede andere Mitgliederversammlung sind ohne R�cksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlu��ig.</p> <p>Die Vereinsausschu�itzungen und die Mitgliederversammlungen finden
nach Bedarf statt.</p> <p>Die Einladung zur Jahreshauptversammlung und zu eventuell
stattfindenden au�rordentlichen Hauptversammlungen erfolgt schriftlich und zwar mindestens
zehn Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung.</p> <p>�er alle Sitzungen und
Versammlungen ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist vom Schriftwart und einem
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.</p> <p>Die Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung
soll folgende Punkte umfassen:</p> <p>1) Vorlesen der Niederschrift der letzen
Jahreshauptversammlung</p> <p>2) Jahresbericht des Vorstandes</p> <p>3) Kassenbericht
des Kassenverwalters</p> <p>4) Entlastung des Kassenverwalters durch die Mitglieder auf
Antrag der</p> <p>Kassenpr�fer nach vorhergegangenen Bericht �ber die
Kassenpr�fung</p> <p>5) Bericht der Gew�serwarte</p> <p>6) Bericht des
Jugendleiters</p> <p>7) Entlastung des Vorstandes</p> <p>8) Neuwahl nach � 6</p> <p>9)
Neuwahl der Kassenpr�fer</p> <p>10) Erledigung der vorliegenden Antr�e</p> <p>11)
Vorstellung neuaufgenommener Mitglieder</p> <p>12) Allgemeine Aussprache</p> <p>Jedes
Vereinsmitglied ist berechtigt, Antr�e zur Tagesordnung zu stellen. Diese m�ssen f�nf Tage
vor der Jahreshauptversammlung schriftlich und begr�ndet beim Vorstand eingegangen
sein.</p> <p>Sp�ere Antr�e unterliegen der Abstimmung der Jahreshauptversammlung
hinsichtlich ihrer Zulassung.</p> <p>�</p> <p style="text-align: center;">�9</p> <p>�</p>
<p>Der Vorstand ist berechtigt jederzeit eine au�rordentliche Hauptversammlung
einzuberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Gesamtmitgliederschaft
durch schriftlichen Antrag eine solche w�nscht. Bez�glich Einladung und zu stellender Antr�e
gilt � 7 entsprechend.</p> <p>�</p> <p style="text-align: center;">� 10</p> <p>�</p>
<p>Der Vereinsausschu�ist berechtigt, bei einem vorzeitigen R�cktritt eines
Ausschu�itgliedes die Erg�zungen selbst vorzunehmen. Diese Bestimmung findet jedoch bei
einem vorzeitigen R�cktritt des 1. Vorsitzenden oder von mehr als einem Ausschu�itglied zu
lfd. Nr. 1) bis 3) des � 6 keine Anwendung; in einem solchen Falle ist eine au�rordentlichen
Hauptversammlung einzuberufen.</p> <p style="text-align: center;">�</p> <p
style="text-align: center;">� 11</p> <p>�</p> <p>Mit vereinsinterner Wirkung gilt:</p>
<p>Die laufenden Vereinsgesch�te werden vom Vorstand besorgt.</p> <p>Pachtvertr�e
werden vom Vorstand, im Einvernehmen mit dem Vereinsausschu� abgeschlossen, wobei
stets die Leistungsf�igkeit des Vereins und seiner Mitglieder ber�cksichtigt werden mu�
Abgeschlossene Pachtvertr�e sind jeweils in der n�hsten Mitgliederversammlung
bekanntzugeben.</p> <p>�</p> <p style="text-align: center;">� 12</p> <p>�</p> <p>Die
Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Vorstand. Die
Beschlu�assung der Mitgliederversammlung erfolgt stets durch Stimmenmehrheit, bei
Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Ausschlag.</p> <p>�</p> <p style="text-align:
center;">� 13</p> <p>�</p> <p>Der Vorstand ist zur �erwachung der Kassenf�hrung
verpflichtet. Die Vereinsgelder sind derzeit bei der Raiffeisenkasse Pettstadt und
Kreissparkasse angelegt. Mit vereinsinterner Wirkung gilt:</p> <p>Bei Rechtsgesch�ten im
Wert �ber 3.000,� DM ist f�r die Beschlu�assung der Vereinsausschu�zust�dig.</p>
<p>Die Abhebungsschecks m�ssen vom Kassenverwalter und von einem Vorsitzenden
unterzeichnet sein. �er au�rgew�nliche Ausgaben wird in der Hauptversammlung
Beschlu�gefasst. S�tliche Rechnungen m�ssen von einem Vorsitzenden gepr�ft und
abgezeichnet werden.</p> <p>�</p> <p style="text-align: center;">� 14</p> <p>�</p>
<p>Jedes Vereinsmitglied hat einen allj�rlich, nach Bedarf von der Jahreshauptversammlung
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oder Vereinsausschu� zu bestimmenden Beitrag zu leisten. Der Beitrag wird im
vorauserhoben.</p> <p>S�mige Zahler, welche l�ger als sechs Monate (30.06.) im
R�ckstand bleiben, werden vom Vereinsausschu�aus der Mitgliederliste formlos gestrichen.
Ausnahmen kann der Vereinsausschu�gestatten.</p> <p>Neueingetretene Mitglieder haben
eine vom Vereinsausschu�festzusetzende Aufnahmegeb�hr zu entrichten, die jedoch nach
den wirtschaftlichen Verh�tnissen des Vereins und auch des Neuaufgenommenen und nach
Ermessen des Ausschusses erh�t oder erm�igt werden kann.</p> <p>Mitglieder haben an
den vom Ausschu�festgesetzten Arbeitseins�zen teilzunehmen. Ersatzweise ist ein
angemessener, vom Ausschu�festgesetzter, finanzieller Ersatzbeitrag zu entrichten.</p>
<p>�</p> <p align="center">� 15</p> <p>�</p> <p>Verfehlungen, sowohl in waidgerechter
als auch in fischereigesetzlicher Hinsicht werden vom Vereinsausschu�geahndet.</p>
<p>Folgende Strafen k�nen vom Vereinsausschu�verh�gt werden:</p> <p>1) Verwarnung
durch Gew�seraufsicht</p> <p>2) einfacher Verweis</p> <p>3) versch�fter Verweis mit
gleichzeitiger Auferlegung einer Geldbu� bis zu 250,� DM</p> <p>4) zeitlicher Entzug der
Angelerlaubnis f�r bis zu 6 Monaten</p> <p>5) Ausschlu�aus dem Verein unter Beachtung
des � 5 der Satzung</p> <p>�</p> <p align="center">� 16</p> <p>�</p> <p>Die
Fischereiaus�bung der Mitglieder darf nicht in gewinns�chtige Ausbeutung oder in einen
sonstigen Mi�rauch ausarten. Dem Einzelmitglied ist der Verkauf von Fischen verboten. Der
Vorstand ist zur sofortigen Abstellung von diesbez�glichen Mi�t�den berechtigt. Die
Betroffenen haben sich bei Vermeidung des sofortigen Ausschlusses den Anordnungen des
Vorstandes zu f�gen.</p> <p>Jedes aktive Mitglied hat seine Fangliste, die er mit der
Jahreskarte vom Vorstand ausgeh�digt erh�t, zu f�hren, seine Fangergebnisse sofort nach
dem Fang einzutragen und zum Jahresende unaufgefordert zur�ckzugeben.</p> <p>Die
Gew�serwarte sind verpflichtet, die Fanglisten bez�glich der Eintragungen zu pr�fen.</p>
<p>Fangbeschr�kungen werden jeweils vom Vereinsausschu�festgelegt.</p> <p>�</p> <p
align="center">� 17</p> <p>�</p> <p>Satzungs�derungen k�nen nur in einer
Hauptversammlung vorgenommen werden.</p> <p>�</p> <p align="center">� 18</p>
<p>�</p> <p>Das Gesch�ts- oder Vereinsjahr f�lt mit dem Kalenderjahr zusammen.</p>
<p>�</p> <p align="center">� 19</p> <p>�</p> <p>Die Mitglieder sind zur strengen
Beachtung der Satzung unbedingt verpflichtet. Jedes Mitglied erh�t eine Mitgliedskarte und
eine Satzung ausgeh�digt.</p> <p>�</p> <p align="center">� 20</p> <p>�</p> <p>Die
Aufl�ung des Vereins kann nur in einer Hauptversammlung mit einer 4/5 Stimmenmehrheit
beschlossen werden.</p> <p>Bei Aufl�ung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes f�lt das Verm�en des Vereins an die Gemeinde Pettstadt und darf nur f�r
steuerbeg�nstigte, fischereiliche und Gew�serschutzzwecke verwendet werden.</p>
<p>�</p> <p>Pettstadt, den 01. M�z 1986</p> <p>gez. G�nter Amschler - gez. Kurt
Rudolph - gez. Dieter Hertel - gez. Roland Rudolph gez. Udo Schwarzmann - gez. Werner
Baldauf- gez. Heinz Pawlitschek</p> <p>�</p> <p>�</p> <p>�</p> <p>�</p> <p>�</p>
<p>�</p>
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