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Vereinssatzung 

§ 1 Name, Sitz  

(1) Der Verein führt den Namen Pritzwalker Lauftreff  04 e.V. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(2) Sitz des Vereins ist Pritzwalk. 

§ 2 Zweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch  

a) die Gestaltung von Lauftreffs für jung und alt, 

b) die Durchführung von Laufveranstaltungen, 

c) die Förderung der Gesundheit durch Laufen in der Natur. 

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 des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 4 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person des privaten 
oder öffentlichen Rechts werden, die bereit ist, die Ziele und Zwecke des Vereins 
zu fördern und zu unterstützen. 

(2) Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Jugendliche im 
Alter unter 18 Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung eines gesetzlichen 
Vertreters aufgenommen werden. 

(3) Über die Aufnahme von aktiven Mitgliedern entscheidet der Vorstand. 
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(4) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds. 

b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied. Sie ist 
nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 6 Wochen zulässig. 

c) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied 9 Monate 
mit der Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und trotz erfolgter schrift-
licher Mahnung diese Rückstände nicht bezahlt oder sonstige finanzielle Ver-
pflichtungen dem Verein gegenüber nicht erfüllt hat. 

d) durch Ausschluss bei vereinsschädigendem Verhalten durch den Vorstand. 
Der Ausschlussbeschluss ist dem Auszuschließenden schriftlich mit Begründ-
ung bekannt zu geben. Dem Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben Gegen den Ausschlussbeschluss kann der Auszuschließen-
de schriftlich  die nächste Mitgliederversammlung anrufen. Die Mitgliederver-
sammlung kann mit 2/3 der anwesenden Mitglieder den Ausschluss - nach 
Anhörung des Betroffenen - aussprechen.  

(5) Neben der aktiven Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit der passiven Fördermit-
gliedschaft. Fördermitglieder erklären sich bereit, die Ziele des Vereins zu unter-
stützen. 

§ 6 Beiträge 

Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Höhe und Fälligkeit legt die Mitgliederversamm-
lung fest. Die Mitgliederversammlung kann einen Mindestbeitrag für die Fördermit-
glieder festlegen. 

§ 7 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand, 
b) die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
 dem/der 1. Vorsitzenden, 
 dem/der 2. Vorsitzenden, 
 dem/der Schatzmeister/in .  
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der 
Schatzmeister. Hiervon sind jeweils zwei gemeinsam berechtigt, den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. 

(2) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.  
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(3) Beim Ausscheiden von einzelnen Vorstandsmitgliedern kann sich der Vorstand 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung durch Vorstandsbeschluss aus der 
Reihe der Mitglieder ergänzen. 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich vom 
Vorstand einzuberufen. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über die Wahl 
des Vorstands, die Wahl von zwei Kassenprüfern, die Prüfung und Genehmigung 
der Jahresabrechnung, die Entlastung des Vorstands, den  
Veranstaltungskalender, die satzungsgemäße Verwendung der Mittel, 
Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins, Ausschluss von Mitgliedern. 

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse 
des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen 
Versammlung von 1/5 der Mitglieder schriftlich vom Vorstand verlangt wird. Dabei 
sollen die Gründe angegeben werden 

(3) Die Einladung zur ordentlichen Versammlung erfolgt schriftlich mit einer Frist von 
zwei Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 
einberufen wurde. 

(5) Stimmberechtigt sind nur aktive Mitglieder. 

(6) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 
Für Beschlüsse über Satzungsänderungen oder über die Auflösung des Vereins 
ist eine Mehrheit von 2/3 der aktiven Mitglieder notwendig. 

(7) Über die Beschlüsse wird eine Niederschrift gefertigt, die vom Protokollführer und 
dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen sind. 

§ 10 Finanzen 

(1) Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen 
Zuschüssen. 

 (2) Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

§ 11 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens 
 

Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen an die Stadt Pritzwalk, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

Die Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am 20.02.2004 beschlossen. 
Die Satzung (§11) wurde auf der Vereinsversammlung am 08.03.2015 geändert 


