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Satzung des Wassersportverein Rinteln e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Wassersportverein Rinteln e.V.“ (Abkürzung 
„WASPO Rinteln“).  

(2) Er hat seinen Sitz in Rinteln und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Stadthagen eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Ziele und Aufgaben des Vereins 

(1) Der Zweck ist die Förderung des Sports. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Schwimmausbildung von Kindern 
verwirklicht. Mitglieder mit Behinderungen und Migrationshintergrund sollen speziell 
gefördert werden. Für die Zielgruppe Erwachsene/Senioren wird Fitness- und 
Gesundheitssport angeboten, es werden von den Krankenkassen unterstützte 
Präventionskurse angeboten. Die Teilnahme an breitensportlichen Veranstaltungen 
(Volksläufe, AquaRunning) und Schwimmwettkämpfen wird angestrebt. 

(3) Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, 
rassischer und weltanschaulicher Toleranz. 

§ 3 Steuerbegünstigung, Mittelverwendung 

(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 die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei 
ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen.  
 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(4) Die Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, Kursgebühren) dienen zur Deckung der 
Übungsleiterkosten, der Raummieten, der Verbandsbeiträge und der Verwaltung.  

§ 4 Zugehörigkeit zu einem Spitzenverband 

(1) Der Verein ist Mitglied im Landessportbund und seinen Gliederungen. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein besteht aus: 

a) ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern 

b) Fördermitgliedern 

c) Ehrenmitgliedern 

(2) Ordentliche und außerordentliche Mitglieder können nur natürliche Personen 
werden. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand. 

a) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

b) Bei Minderjährigen bedarf der Aufnahmeantrag der Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Austritt 

b) Ausschluss durch den Vorstand. Ein Mitglied kann insbesondere aus folgenden 
Gründen aus dem Verein ausgeschlossen werden:  

Wegen erheblicher Verletzungen satzungsgemäßer Verpflichtungen. Diese liegen dann 
vor, wenn das Mitglied z.B. mit zwei Quartalsbeiträgen in Verzug geraten ist, wegen 
eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder wegen groben 
unsportlichen Verhaltens. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat der 
Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu 
äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 Tagen mit 
Einschreiben und Rückschein schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den 
Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief 
mit Rückschein zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zulässig; sie muss schriftlich und binnen drei Wochen nach 
Zustellung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet 
endgültig. 

c) Tod 

 § 6 Jahresbeitrag 

(1) Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgelegt und können nach Art 
der Mitglieder differenziert erhoben werden. 
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§ 7 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

a. Mitgliederversammlung 
b. Vorstand. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden stimmberechtigten 
Mitgliedern. 

(2) Die Mitgliederversammlung muss mindestens alle zwei Jahre schriftlich einberufen 
werden. Bei Mitgliedern, die ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben, kann die Einladung 
auch per E-Mail erfolgen. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder bei Verhinderung dem 
2. Vorsitzenden oder einem zu bestimmenden Mitglied geleitet. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. 

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
Stimmenenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Schriftliche 
Abstimmungen erfolgen nur, wenn ein Drittel der anwesenden Mitglieder dies 
verlangt. 

(6) Die Mitgliederversammlung nimmt den Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
entgegen und erteilt auf Antrag die Entlastung der Vorstandsmitglieder. 

(7) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und die Kassenprüfer. 

(8) Die Mitgliederversammlung behandelt Anträge und beschließt Änderungen der 
Satzung und der Geschäftsordnung. 

(9) Anträge auf Änderung der Satzung und Geschäftsordnung sind dem 
geschäftsführenden Vorstand zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich 
einzureichen. 

(10) Der Vorstand oder 25% der stimmberechtigten Mitglieder sind unter Angabe 
wichtiger Gründe befugt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 
Sie muss längstens fünf Wochen nach Eingang des Antrags auf schriftliche Berufung 
tagen. 

(11) Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen 
erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine 
Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer 
unterschrieben. 



4 

 

 § 9 Vorstand 

(1) Die Vereinsgeschäfte werden vom geschäftsführenden Vorstand wahrgenommen. 
Die Vorstandmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die 
Mitgliederversammlung erlaubt Vorstandmitgliedern nach Vorstandsbeschluss die 
Vergütung in Höhe der steuerlich zulässigen Ehrenamtspauschale. Mit dem 
Vorstandbeschluss sind die jeweils einzelnen Vorstandmitglieder zu benennen, die 
eine Ehrenamtspauschale erhalten. Soweit Vorstandmitglieder als Übungsleiter für 
den Verein tätig sind, erhalten sie nach vertraglicher Vereinbarung eine Vergütung, 
die auf Nachweis in vergleichbarer Höhe anderen Übungsleitern gezahlt wird. Diese 
Vergütung für Übungsleiter wird als Arbeitsleistung neben der Vorstandstätigkeit 
gesondert erbracht.  

(2) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 

a) dem/der 1. Vorsitzenden 

b) dem/der 2. Vorsitzenden 

c) dem/der Schatzmeister/in 

Hiervon sind jeweils zwei gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von jeweils zwei Geschäftsjahren gewählt. Sämtliche Vorstandsmitglieder 
bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist 
zulässig.  

§ 10 Satzungsänderungen und Auflösung 

(1) Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung 
entscheidet die Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Satzungsänderungen, 
Zweckänderungen und zur Auflösung sind den stimmberechtigten Mitgliedern bis 
spätestens einen Monat vor der Sitzung der Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für 
die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden 
Stimmberechtigten erforderlich.  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Rinteln, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Bereich des Sports zu verwenden hat. 

Rinteln, den 18.12.2018 

Ort, Datum      

Unterschriften:  

 


