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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1)  Der Verein führt den Namen Golf Club Verden e.V. Er ist in das Vereinsregister Walsrode 
eingetragen. 

(2) Sitz des Vereins ist Verden. 

(3) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2  Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Golfsports. 

(2) Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch das Abhalten eines geordneten 
Spielbetriebs, die Ausrichtung von Wettspielen, die Förderung golfsportlicher Übungen und 
Leistungen, die Förderung der Jugend und die Teilnahme an Verbandswettspielen. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; 
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße 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. 

(3) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen.  

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat 

a) ordentliche Mitglieder 

b) außerordentliche Mitglieder 

(2) Ordentliche Mitglieder sind Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, soweit sie nicht 
gemäß Ziffer 3 zu den außerordentlichen Mitgliedern zählen. 

(3) Außerordentliche Mitglieder sind: 

a) Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; 

b) Mitglieder von der Vollendung ihres 18. Lebensjahres bis zur Vollendung des 27. 
Lebensjahres, die nachweisen, dass sie sich in der Ausbildung befinden. Die Mitgliedschaft 
in der Ausbildung befindlicher Mitglieder erlischt ab Ende des Geschäftsjahres, in dem das 
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27. Lebensjahr vollendet wird. Eine Übernahme als ordentliches Mitglied muss beantragt 
werden. 

Es gelten die Bestimmungen über den Erwerb der Mitgliedschaft entsprechend; 

c) Passive Mitglieder sind Personen, die den Golfsport auf der Vereinsanlage nicht ausüben; 

d) Fördernde Mitglieder (natürliche oder juristische Personen sowie Personengesellschaf-
ten), die, ohne den Golfsport auszuüben, die Zwecke des Vereins unterstützen; 

e) Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder, die auf Antrag des Präsidiums von der 
Mitgliederversammlung mit ¾-Stimmenmehrheit ernannt werden. Die Ehrenpräsident-
schaft kann nur solchen Personen verliehen werden, die Präsident des Vereins waren und 
sich um den Verein oder seine Bestrebungen besonders verdient gemacht haben. Die 
Ehrenmitgliedschaft kann nur solchen Personen verliehen werden, die sich um den Verein 
oder seine Bestrebungen besonders verdient gemacht haben; 

f) Auswärtige Mitglieder (Zweitmitgliedschaft) im Alter über 18 Jahren mit bereits be-
stehender ordentlicher Mitgliedschaft in einem anderen, dem Deutschen Golf-Verband ange-
schlossenen Verein; 

g) Personen mit bis zu 24 Monate zeitlich befristeter Mitgliedschaft. 

h) Nutzungsbeschränkte Mitglieder, die lediglich ein auf bestimmte Wochentage, Tages-
zeiten, den Übungsbereich oder ein anderes vergleichbares eingeschränktes Spielrecht 
(Nutzungsrecht) haben. 

i) Firmenmitglieder (juristische Personen, Handelsgesellschaften, Kaufleute, Selbst-
ständige), die ohne eigene Spielberechtigung für Mitarbeiter und/oder sonstige Dritte eine 
Spielberechtigung erwerben wollen. 

j) Personen, die über Unternehmen (Firmen) im Rahmen einer Unternehmensmitgliedschaft 
(Firmenmitgliedschaft) als Mitglieder namentlich benannt wurden für die Dauer der 
Benennung. 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet das Präsidium aufgrund eines schriftlichen 
Aufnahmeantrages, der den Namen, Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift, Email, 
Telefonnummer sowie die Bezeichnung der Art der angestrebten Mitgliedschaft enthalten 
soll. 

(2) Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch von dem 
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der 
Aufnahmegebühr und der Jahresbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 

(3) Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft willigt das Mitglied in die Erhebung, Speicherung und 
Weitergabe seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der satzungsmäßigen Vereins-
zwecke ein.  
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§ 5 a Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins und der Verpflichtungen, die sich 
aus der Mitgliedschaft gem. § 2 der Satzung und des Vereins als Mitglied des Deutschen Golf 
Verbandes e. V. (DGV) ergeben, werden im Verein unter Beachtung der rechtlichen 
Vorschriften, insbesondere der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Mitgliedern 
digital gespeichert: Name, Adresse, Titel, (Nationalität), Geburtsort, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Funktionsbezeichnung, 
Zeiten der Vereinszugehörigkeit, Angaben im Vorgabenstammblatt.  

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern und sonstigen für den Verein Tätigen ist 
es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des 
Mitglieds aus dem Verein fort.  

(3) Als Mitglied des DGV ist der Verein verpflichtet, zur Ausgabe des DGV-Ausweises 
folgende Daten seiner Mitglieder an den DGV zu melden: Mitgliedsnummer, Name, Vorname, 
Titel, Funktion im Verein, Spielrecht und Stammvorgabe des Mitglieds sowie das Länder-
kennzeichen, Geburtsdatum, Geschlecht, Altersklasse, Jahr der Ausgabe des Ausweises, 
Datum der Gültigkeit des Ausweises, Datum der Bestellung des Ausweises sowie Datum der 
Stammvorgabe. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des DGV. 

(4) Um den Sportbetrieb sowie sonstige satzungsgemäße Veranstaltungen zu erfüllen, 
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos der in Abs. 1. genannten 
Personen auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an 
Print- und Telemedien sowie elektronische Medien.  

(5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Verarbeitung (erheben, erfassen, organisieren, ordnen, 
speichern, anpassen, verändern, auslesen, abfragen, verwenden, offenlegen, übermitteln, 
verbreiten, abgleichen, verknüpfen, einschränken, löschen, vernichten) ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, 
über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung nur 
erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages 
oder zur Wahrung berechtigter Interessen hierzu verpflichtet ist, sofern nicht die Interessen 
der betroffenen Person überwiegen. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

(6) Die in Abs. 1 genannten Personen haben das Recht auf Auskunft über die zu ihrer 
Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit 
der Daten.  
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(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald 
ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Sofern Daten einer gesetzlichen oder satzungs-
gemäßen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden sie für die weitere Verwendung 
gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1. gelöscht.  

(8) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.  

(9) Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen kann vom Präsidium ein Daten-
schutzbeauftragter bestellt werden.  

 

§ 6 Rechte der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Satzung, Ordnungen und der aufgrund der 
Satzung und Ordnungen ergehenden Beschlüsse die Vereinseinrichtungen zu benutzen und 
an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Das Präsidium kann die Teilnahme an 
einzelnen Vereinswettspielen nur den Mitgliedern vorbehalten, deren Heimatverein der 
Verein (Golf Club Verden e.V.) ist und das Stammblatt führt. Näheres regelt die Spielordnung. 

(2) Fördernde und passive Mitglieder dürfen die sportlichen Vereinsanlagen nicht benutzen. 
Ausnahmen kann der Vorstand beschließen. 

(3) Jedes ordentliche Mitglied hat Stimmrecht in der Mitgliederversammlung und kann in ein in 
dieser Satzung vorgesehenes Amt gewählt werden. Stimmrecht in der Mitgliederver-
sammlung haben auch die in § 4 Ziffer 3 b), c), e) und f) dieser Satzung angeführten 
Mitglieder. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

(4)  Alle in dieser Satzung vorgesehenen Ämter oder Funktionen sind für männliche und 
weibliche ordentliche Mitglieder offen und zwar auch dann, wenn Amtsbezeichnungen oder 
Funktionen mit geschlechtsbezogenen Bezeichnungen belegt sind. 

 

§ 7 Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind im Rahmen ihrer Betätigung im Verein verpflichtet, die Satzung des Ver-
eins, ferner die vom Präsidium zu erlassenden und bekanntzugebenden Vereinsordnungen 
zur Regelung interner Vereinsabläufe wie Platz-, Wettspiel-, Haus- und Nutzungsordnungen 
sowie Richtlinien zum Datenschutz zu befolgen. 

(2) Sie sind ferner nach Maßgabe der Beschlüsse der Mitgliederversammlung zur Zahlung 
folgender Beiträge und Umlagen verpflichtet: 

a) Aufnahmebeitrag und Investitionsumlage, 

b) Jahresbeitrag, der zum 28.02. eines jeden Kalenderjahres beziehungsweise mit Aufnahme 
in den Verein im Voraus oder in festzulegenden Monatsbeträgen fällig und zahlbar ist,  

c) etwaige sonstige Umlagen. 

(3) Das Präsidium kann in begründeten Ausnahmefällen Beiträge und Umlagen ganz oder 
teilweise erlassen oder stunden. 
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(4) Die Änderung der Mitgliedschaft in einen Status mit verringertem Jahresbeitrag kann nur 
nach schriftlicher Erklärung gegenüber dem Präsidium erfolgen. Hierbei ist eine Frist von 
drei Monaten zum jeweiligen Jahresende einzuhalten. 

(5) Umlagen dürfen nur zur Erfüllung des Vereinszwecks beschlossen werden und zur Deckung 
eines größeren Finanzbedarfs des Vereins, der mit den regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt 
werden kann. Sie dürfen höchstens 1x pro Jahr und grundsätzlich nur bis zur Höhe eines 
einfachen Jahresmitgliedsbeitrages erhoben werden, den das Mitglied zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Erhebung der Umlage zu zahlen hat. 

 

§ 8 Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, mit Ablauf der zeitlich begrenzten Mitgliedschaft 
oder Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Präsidium. Hierbei ist eine 
dreimonatige Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres einzuhalten. 

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, 

a) wenn es in grober Weise das Ansehen oder die Interessen des Vereins gefährdet oder 
schädigt oder sich sonst durch sein persönliches Verhalten einer weiteren Zugehörigkeit als 
unwürdig erweist; 

b) wenn es nachhaltig gegen die Satzung oder satzungsgemäße Beschlüsse verstößt; 

c) wenn es trotz zweifacher schriftlicher Mahnung (die letzte davon eingeschrieben) Bei-
tragsverpflichtungen oder andere, aus der Gemeinschaft erwachsene Pflichten nicht erfüllt; 

 d) wenn sonst ein wichtiger Grund vorliegt. 

(4) Über den Ausschluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet das Präsidium. Vor der 
Entscheidung des Präsidiums ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von mindestens zwei 
Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 

Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied unter Darlegung der Gründe durch einge-
schriebenen Brief bekanntzugeben. 

(5) Mit der Bekanntgabe des Ausschließungsbeschlusses an das Mitglied wird der Ausschluss 
wirksam. Gegen einen Ausschließungsbeschluss sowie eine Sperre des Zutritts zu Vereins-
einrichtungen, die eine Frist von 4 Wochen überschreitet, ist die Berufung zum Ehrenrat 
statthaft, sie hat aufschiebende Wirkung. Beschließt der Ehrenrat gegen den Präsidiums-
beschluss, so ist die Ausschließung aufgehoben. Die Berufung muss innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorsitzenden des 
Ehrenrates schriftlich eingelegt werden. Dem Mitglied ist Gelegenheit zur persönlichen 
Stellungnahme vor dem Ehrenrat zu geben. 

(6)  Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche des Mitgliedes aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Ansprüche des Vereins gegenüber dem Mitglied bleiben 
unberührt.  
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Beiträge, Sacheinlagen, Spenden und ähnliches können bei Ausscheiden eines Mitgliedes 
nicht zurückgefordert werden. 

 

§ 9 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

a)  die Mitgliederversammlung (§ 10), 

b)  das Präsidium (§ 11), 

c)  der Vorstand im Sinne von § 26 BGB (§ 12), 

d)  der erweiterte Vorstand (§ 13), 

e)  der Ehrenrat (§ 14). 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1)  Teilnahme 

Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder berechtigt. 

(2)  Einberufung der Mitgliederversammlung 

a) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich durch den Präsidenten 
einzuberufen. Die Jahresberichte, Genehmigung des Haushaltsplans und Entlastung des 
Präsidiums gemäß Ziffer (4) a-c sind in einer Mitgliederversammlung zu behandeln, die bis 
spätestens zum 30. April eines jeden Jahres stattfinden soll. Der Termin wird spätestens bis 
zum 31.12. des Vorjahres bekanntgegeben.  

b) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens 3 Wochen schriftlich einzuladen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absen-
dung des Einladungsschreibens folgenden Tag.  

Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein 
schriftlich bekanntgegebene Adresse oder die zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse ge-
richtet ist. Bei mehreren in Hausgemeinschaft lebenden Mitgliedern genügt ein Einladungs-
schreiben. 

c) Das Präsidium kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einbe-
rufen, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert.  

Hierzu ist das Präsidium verpflichtet, wenn mindestens ¼ der stimmberechtigten Mitglieder 
die Einberufung schriftlich unter Angabe der Tagesordnung beantragt.  

Bei der Einberufung sind die formellen Voraussetzungen des vorgehenden Absatzes einzu-
halten. 

d) Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge zu stellen. Diese müssen dem Präsidium mit 
Begründung spätestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich eingereicht werden. 
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Über erst in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge ist zunächst die Dringlichkeit 
einzuholen. Dazu ist eine ¾-Mehrheit der Anwesenden erforderlich. 

e) Liegen Anträge zur Satzungsänderung vor, so ist zur Mitgliederversammlung unter Hin-
weis auf die beantragte Satzungsänderung einzuladen. Anträge zur Änderung der Satzung 
sind 5 Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Präsidium einzureichen. Den 
Mitgliedern ist mit der Einladung der Antrag auf Änderung der Satzung schriftlich 
vorzulegen. 

(3) Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

a) Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom Vize-
präsidenten oder einem anderen Mitglied des Präsidiums geleitet.  

b) Jede form- und fristgerecht einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die 
Mitgliederversammlung beschließt, soweit in dieser Satzung nichts anderes vorgeschrieben 
ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden nicht berücksichtigt.  

c) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen.  

d) Beschlussfassungen in der Mitgliederversammlung erfolgen in offener Abstimmung. Bei 
den in der Mitgliederversammlung durchzuführenden Wahlen findet geheime Abstimmung 
statt, wenn dies von einem oder mehreren Mitgliedern beantragt wird. 

(4) Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Entgegennahme des Jahresberichts des Präsidiums und des Berichtes der Kassenprüfer 

b) Genehmigung des vom Präsidium aufgestellten Jahres-Haushaltsplans 

c) Entlastung des Präsidiums 

d) Wahl des Präsidiums und der Kassenprüfer 

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

f) Festsetzung von Aufnahmebeiträgen, Investitionsumlagen, Mitgliedsbeiträgen und sonsti-
gen Umlagen (gem. § 7 (2) c) dieser Satzung). Festsetzung von Aufnahmebeiträgen, 
Investitionsumlagen, sonstigen Umlagen (gem. § 7 [2) c) dieser Satzung) sowie Mitglieds-
beiträgen mit Ausnahme der Mitgliedsbeiträge für nutzungseingeschränkten Mitglieder 
i.S.v. § 4 [3] h) und i) dieser Satzung. 

g) Wahl der Mitglieder des Ehrenrates 

h) Änderung der Satzung 

i) Beschlussfassung über alle sonstigen ihr vom Präsidium unterbreiteten Anträge sowie 
über die nach der Satzung ihr übertragenen Angelegenheiten 

 

 



9 
  

§ 11 Präsidium 

(1)  Zusammensetzung und Aufgaben 

a) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten als Vorsitzenden dem Vizepräsidenten als 
stellv. Vorsitzenden, dem Schatzmeister sowie aus höchstens fünf weiteren Mitgliedern. Es 
gibt sich für seine Tätigkeit eine Geschäftsordnung. 

b) Das Präsidium leitet den Verein und führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 

c) Das Präsidium kann für bestimmte Aufgaben Arbeitsausschüsse bilden, die beratende 
Funktion haben. Diese Ausschüsse arbeiten unter der Verantwortung des Präsidiums. In je-
dem eingesetzten Ausschuss muss mindestens ein Präsidiumsmitglied vertreten sein. Die 
Ausschüsse werden für die Dauer der jeweiligen Aufgabe, längstens jedoch für die Dauer der 
Amtszeit des Präsidiums gebildet. 

d) Zur Förderung von Sport und Spiel sowie der Vereinsgemeinschaft können die in Golf-
vereinen üblichen Damen-, Herren- und Senioren-Untergruppierungen gebildet werden. Das 
Präsidium erlässt die für die Bildung und Arbeitsweise erforderlichen Regelungen. 

e) Bei Verstoß eines Mitgliedes gegen die allgemeinen Mitgliedschafts- und Treuepflichten, 
gegen die Satzung oder gegen erlassene Nutzungs-, Haus- oder Spiel- und Sportordnungen 
des Vereins liegt die Zuständigkeit für Ordnungsmaßnahmen beim Präsidium. Je nach 
Schwere des oder der Verstöße können folgende Maßregelungen einzeln oder nebenein-
ander verhängt werden: Verweiserteilung, Geldstrafe bis zu € 100,00 und im 
Wiederholungsfall bis zu € 500,00, zeitlich befristete Sperre der Teilnahme an 
Wettspielen, zeitlich befristete Sperre des Zutritts zu Vereinseinrichtungen bis zu 6 
Monaten, Ausschließung aus dem Verein. 

f) Das Präsidium fasst seine Beschlüsse in Präsidiumssitzungen, zu denen vom Präsidenten 
unter Mitteilung der Tagesordnung geladen wird. Das Präsidium fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten bzw. im 
Verhinderungsfall die des ihn vertretenden Sitzungsleiters. 

(2) Wahl und Amtsdauer des Präsidiums 

a) Das Präsidium wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Es bleibt bis zur Neuwahl des Präsidiums im Amt. 

b) Wiederwahl ist zulässig. Wird ein Antrag auf Wiederwahl nicht gestellt oder abgelehnt, 
dann erfolgt zunächst die Wahl des Präsidenten. Bei der Wahl der übrigen Mitglieder des 
Präsidiums steht dem gewählten Präsidenten das Erstvorschlagsrecht zu. 

c) Treten Präsident, Vizepräsident oder Schatzmeister von ihren Ämtern zurück oder 
scheiden als Mitglieder aus, ist innerhalb von vier Wochen eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung anzuberaumen, auf der diese neu zu wählen sind.  

Scheidet ein anderes Präsidiumsmitglied aus, beruft das Präsidium ein Mitglied in dieses 
Amt und beauftragt es bis zur nächsten Mitgliederversammlung mit der Wahrnehmung der 
Geschäfte. 
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§ 12 Vorstand im Sinne von § 26 BGB 

Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Präsident, Vizepräsident und Schatzmeister. Jeder 
von ihnen ist berechtigt, den Verein gerichtlich und außergerichtlich alleinhandelnd zu 
vertreten. 

 

§ 12 a Virtuelle Mitgliederversammlung und schriftliche Abstimmung  

(1)  Das Präsidium kann Vereinsmitgliedern ermöglichen,  

a) an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen 
und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder  

b) ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der 
Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.  

(2)  Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne 
Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom 
Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform 
abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.  

 

§ 13 Erweiterter Vorstand 

(1) Zusammensetzung: 

Der erweiterte Vorstand besteht aus 

dem Präsidium  

dem/der Pressewart/in 

dem Gebäudeobmann 

der Leiterin der DiDaGo-Gruppe 

dem Leiter der SeDoGo-Gruppe 

dem Leiter der HeMiGo-Gruppe 

(2) Wahl und Amtsdauer: 

a) Die Leiter der Spielgruppen DiDaGo, SeDoGo und HeMiGo werden von den Gruppen eigen-
ständig gewählt und sind für die Dauer ihrer Wahl automatisch Mitglied des erweiterten Vor-
standes. 

b) Pressewart und Gebäudeobmann werden von dem Präsidium in das Amt berufen. Die 
Berufung dauert an bis zur Neuwahl des Präsidiums.  

Die wiederholte Berufung ist zulässig. 
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§ 14 Ehrenrat 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus den stimmberechtigten Mitgliedern für die Dauer von 
3 Jahren einen Ehrenrat. Dieser besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Sie 
sollen über ausreichende Lebenserfahrung, der Vorsitzende auch über die Befähigung zum 
Richteramt verfügen. 

(2) Der Ehrenrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er ist zuständig für die in § 8 Abs. 3 b) aufge-
führten Berufungen gegen eine gemäß § 11, Ziffer 1, Absatz e) durch das Präsidium 
ausgesprochene zeitliche Sperre des Zutritts zu Vereinseinrichtungen, sofern dabei eine 
Frist von vier Wochen überschritten ist und für Mitgliederausschließungsbeschlüsse des 
Präsidiums. 

 

§ 15 Rechnungsprüfung/Kassenprüfer 

(1)  Die Mitgliederversammlung wählt für jeweils zwei Geschäftsjahre zwei Kassenprüfer sowie 
einen stellvertretenden Kassenprüfer. Der stellvertretende Kassenprüfer wird für den Fall 
der Verhinderung eines Kassenprüfers tätig. 

(2)  Die Kassenprüfer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit 
gemeinsam zu prüfen. Über die Prüfung der Buch- und Kassenführung des vorherge-
gangenen Geschäftsjahres haben sie in der ersten Mitgliederversammlung eines jeden 
Jahres zu berichten. 

(3)  Bei der Neuwahl der Kassenprüfer muss jeweils ein Kassenprüfer ausscheiden. 

Es ist ansonsten nur einmalige Wiederwahl zulässig. 

 

§ 16 Ehrenamtlichkeit/Aufwandsentschädigung/Vergütung 

(1) Alle nach dieser Satzung in ein Amt Gewählten und Berufenen sind grundsätzlich ehren-
amtlich tätig. 

(2) Den Gewählten und Berufenen kann ein Auslagen- und Aufwendungsersatz gezahlt werden, 
sofern es sich um eine nachweisbare Ausgabe im Interesse des Vereins bzw. einen Anspruch 
auf Abrechnung nach steuerrechtlichen Dienstreisegrundsätzen handelt. 

(3) Das Präsidium kann gewählten und berufenen Amtsträgern eine Aufwandsentschädigung 
nach § 3 Nr. 26 a Einkommensteuergesetz (Ehrenamtspauschale) gewähren.  

 

§ 17  Vereinsordnungen 

(1) Der Verein gibt sich Vereinsordnungen zur Regelung der internen Vereinsabläufe. Folgende 
Vereinsordnungen können erlassen werden: 

1. Geschäftsordnung des Präsidiums 

2. Geschäftsordnung des Ehrenrates 
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3. Beitragsordnung 

4. Finanzordnung 

5. Spielordnung 

6. Platzordnung 

7. Hausordnung 

8. Jugendordnung 

9. Richtlinie zum Datenschutz 

Die Richtlinie enthält Regelungen zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten der Mitglieder durch den Verein und den Deutschen Golfverband e.V. 

(2) Für den Erlass, die Außerkraftsetzung und Änderung der Vereinsordnungen in Abs. 1 Nr. 3 
und 4 ist die Mitgliederversammlung im Übrigen das Präsidium zuständig, soweit die Satzung 
keine Sonderzuständigkeiten bestimmt.  

(3) Die Ordnungen sind für die Mitglieder unmittelbar verbindlich. 

 

§ 18 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von ¾ der stimmberechtigten Vereinsmitglieder beschlossen werden. 

(2) Erscheinen die Mitglieder nicht in der erforderlichen Anzahl, so kann in diesem Fall 
frühestens nach einem Monat eine weitere Mitgliederversammlung einberufen werden. 
Diese kann mit einer Mehrheit von ¾ der erscheinenden stimmberechtigten Mitglieder die 
Auflösung des Vereins beschließen. 

(3) In der Mitgliederversammlung, die über die Auflösung des Vereins beschließt, ist über die 
Art der Liquidation zu beschließen. 

(4) Wird der Verein aufgelöst oder aufgehoben oder fällt der bisherige steuerbegünstigte Zweck 
fort, ist das Vereinsvermögen der Stadt Verden mit der Auflage zu übertragen, es für die in 
§3 der Satzung bezeichneten Zwecke zu verwenden. 


