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SATZUNG 

        

           22.02.2019 

§1 Name und Sitz 

Der Verein trägt den Namen "Ballon-Sport-Club Reichshof e.V.“. 

Der Sitz des Vereins ist Reichshof; der Verein ist rechtskräftig durch Eintragung in 

das Vereinsregister beim Amtsgericht Waldbröl. 

Der Verein ist ordentliches Mitglied des Deutschen Freiballonsport-Verbandes und 

erkennt dessen Satzungen und gegebene Ordnungen an. 

 

§ 2 Zweck 

Zweck des Vereins ist die Pflege des Luftsports, die Fortführung der Tradition des 

klassischen Ballonsports und die Förderung dieses friedlichen Sports. Der Club ver-

folgt keine politischen und konfessionellen Zwecke. Der Satzungszweck wird insbe-

sondere verwirklicht durch: 

 Ausführung von Freiballonaufstiegen 

 Unterstützung der wissenschaftlichen Erforschung der Atmosphäre, der Pflege 

von Technik und Wissenschaft der Luftfahrt 

 Ausbildung von Freiballonführern 

 Jugendarbeit im Freiballonsport 

 Beschaffung, Haltung und Wartung der erforderlichen Geräte und Startplätze 

 Beteiligung an luftsportlichen Wettbewerben, Ballonfestivals etc. 

 

§ 3 Mittelverwendung 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

ist, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes ist das Vermögen des Vereins zu steuerbegünstigten Zwecken, insbe-

sondere zur Förderung des Luftsports zu verwenden.   
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Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Ein-

willigung des zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden. 

 

§ 4 Mitglieder 

Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden. Sie verpflichten sich, 

die Satzung anzuerkennen und zu ihrer Verwirklichung beizutragen. 

Der Verein besteht aus 

(1) aktiven Mitgliedern, 

(2) unterstützende Mitglieder 

(3) fördernden Mitgliedern  

(4) Jugendmitgliedern (14.-18.Lebensjahr). 

(5) Schnuppermitglieder auf Zeit 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes aktive Mitglied hat im Verein eine Stimme und ist wählbar. 

(2) Unterstützende Mitglieder haben kein Stimmrecht, sie unterstützen die aktiven 

Mitglieder bei der Ausübung des Sports und ermöglichen dadurch die Satzungs-

zwecke zu Verwirklichen. 

(3) Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht. Sie verpflichten sich, ohne An-

spruch auf persönliche Benutzung der Vereinseinrichtungen, an der Verwirkli-

chung des Satzungszweckes mitzuwirken.  

Der Verein kann Aufgaben an Personen übertragen, die nicht aktives Mitglied 

sind. 

(4) Die Rechte der Jugendmitglieder und ihre Vertretung in der Mitgliederversamm-

lung werden durch eine Jugendordnung festgelegt. 

(5) Schnuppermitglieder haben kein Stimmrecht. Eine Schnuppermitgliedschaft kann 

durch Antrag in eine aktive Mitgliedschaft geändert werden. Die Schnuppermit-

gliedschaft beinhaltet eine Ballonfahrt für eine Person soweit das Schnuppermit-

glied dies wünscht und endet automatisch nach einem Jahr oder nach der Ballon-

fahrt, je nachdem was früher eintritt. 

(6) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu för-

dern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins 

gefährdet werden könnten. Die Mitglieder haben die Vereinssatzung und Be-

schlüsse der Vereinsorgane zu achten. Jeder Anschriftenwechsel ist dem Vor-

stand unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen.  

Nach einer in der Regel 1/2-jährigen Probezeit entscheidet der Vorstand über den 

Aufnahmeantrag. Die Probezeit entfällt bei Schnuppermitgliedern und bei Wechsel 

der Mitgliedergruppe. Eine Ablehnung des Antrages auf Aufnahme kann ohne nähere 

Angabe von Gründen erfolgen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
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§ 7 Ehrenmitgliedschaft 

Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung die Ehrenmitglied-

schaft solchen Personen verleihen, die sich um die Luftfahrt oder den Verein beson-

dere Verdienste erworben haben.  

Soweit bei der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft nichts anderes festgelegt wird, ha-

ben Ehrenmitglieder die gleichen Rechte wie aktive Mitglieder, sind jedoch beitrags-

frei. 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

(1) durch freiwilligen Austritt.  

Der Austritt ist nur zum Schluss des Kalenderjahres möglich und muss dem 

Vorstand mindestens bis 1.Oktober durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt 

werden. 

(2) durch Ausschluss. 

Der Ausschluss erfolgt mit schriftlicher Begründung durch den Beschluss des 

Vorstandes wenn hierfür wichtige Gründe (z.b. Verstoß gegen die Vereinsinte-

ressen) vorliegen. Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von 4 Wo-

chen nach Zugang der Ausschlußerklärung Einspruch bei der Mitgliederver-

sammlung eingelegt werden. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung 

ruhen die Rechte des Mitgliedes. 

(3) Schnuppermitglieder haben eine auf ein Jahr befristete Mitgliedschaft die ohne 

weitere Mitteilung ein Jahr nach Zahlung des Mitgliedsbeitrages endet. 

(4) durch Tod 

Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

 

§ 9 Schiedsgericht 

Zur Schlichtung von Streitigkeiten, die sich aus der Vereinszugehörigkeit ergeben, 

kann ein Schiedsgericht gebildet werden. Beide Seiten bestimmen einen Beisitzer 

ihrer Wahl, die sich wiederum auf einen Vorsitzenden einigen. Zweck des Schieds-

verfahrens ist in jedem Fall ein sportlich fairer, für beide Seiten annehmbarer Kom-

promiss. 

 

§ 10 Mitgliedsbeiträge 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitglie-

derversammlung festgesetzt. Für jugendliche Mitglieder ist ein ermäßigter Satz fest-

zusetzen. 

Der Beitrag ist jeweils mit Beginn des Geschäftsjahres fällig.  

 

§ 11 Finanzierung 
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Der Verein finanziert die Durchführung seiner Aufgaben durch Beiträge, Aufnahme-

gelder, Umlagen, Spenden, Sponsoren, und andere finanziellen Mittel, soweit sie 

nicht dem gemeinnützigen Zweck des Vereins widersprechen. Zusätzliche Verfahren 

und Regelungen werden in der Beitragsordnung der Mitgliederbeiträge und in der 

Fahrtenordnung für den Ballonbetrieb veröffentlicht. 

 

§ 12 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand 

2. die Mitgliederversammlung  

 

§ 13 Der Vorstand 

Die Geschäfte des Vereins führt der Vorstand. Er besteht aus dem Vorsitzenden, 

dem Geschäftsführer, dem technischen Leiter/Fahrtenwart und kann durch einen Bei-

sitzer ergänzt werden. 

Die Übernahme mehrerer Funktionen durch eine andere Vorstandsperson ist zulässig 

in dem Fall das eine Vorstandsperson vorzeitig ausscheidet. Diese Übernahme endet 

mit der nächsten Mitgliederversammlung. Die Arbeit im Vorstand ist ehrenamtlich. 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der Geschäftsführer. Der  

Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich gemeinschaftlich mit 

dem Geschäftsführer. 

 

 

§ 14 Wahl des Vorstandes 

Die Mitglieder des Vorstandes werden alle zwei Jahre in der Jahreshauptversamm-

lung mittels Stimmzettel aus den Reihen der aktiven Mitglieder einzeln gewählt. Die 

Wahl kann auch durch mündliche Abstimmung oder Zuruf erfolgen, wenn dies aus 

der Mitte der Versammlung beantragt und diesem Antrag nicht widersprochen wird. 

Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Während ihrer Amtsdauer 

ausscheidende Vorstandsmitglieder sind bei der nächsten Mitgliederversammlung 

durch Nachwahl zu ersetzen. 

 

§15 Geschäftsführung des Vorstandes 

Der Vorsitzende lädt den Vorstand nach Bedarf unter Mitteilung der Tagesordnung 

ein. Der Vorstand muss binnen acht Tagen einberufen werden, wenn zwei Vor-

standsmitglieder dies schriftlich beantragen und eine Tagesordnung beifügen. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn sämtliche Vorstandsmitglieder zu einer Sitzung ge-

laden worden und mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Eine Vertre-

tung ist nicht zulässig. Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit, bei Stimmen-
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gleichheit entscheidet der Vorsitzende. Über die Vorstandssitzung ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 16 Die Mitgliederversammlung 

Jährlich einmal findet zur Entgegennahme des Geschäftsberichtes und des Kassen-

berichtes, zur Festsetzung der Mitgliederbeiträge und gegebenenfalls zur Wahl des 

Vorstandes eine ordentliche Jahreshauptversammlung statt. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird bei Bedarf vom Vorstand unter 

Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Der Vorstand muss innerhalb von 14 Tagen 

eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn ein entsprechend 

begründeter, von mehr als 25 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder unterschrie-

bener Antrag eingereicht wird. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der 

Mitglieder, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Jedes aktive Mitglied hat eine Stimme. Vertretung ist nicht zulässig. Ordnungsgemäß 

mit einer Frist von 14 Tagen einberufene Mitgliederversammlungen sind beschluss-

fähig. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich. Die gefassten 

Beschlüsse werden im Protokoll festgehalten und vom Versammlungsleiter und dem 

Protokollführer unterzeichnet. 

 

§ 17 Änderung der Satzung 

Anträge auf Satzungsänderungen müssen vom Vorstand oder mehr als 40 Prozent 

der stimmberechtigten Vereinsmitglieder unterschrieben sein. Zur Beschlussfassung 

darüber ist nur eine zu diesem Zweck einberufene Mitgliederversammlung berechtigt. 

Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder, 

sie sind dem zuständigen Amtsgericht mitzuteilen. 

 

§ 18 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins setzt einen schriftlichen Antrag, der von mindestens 25 

Prozent aller stimmberechtigten Mitglieder des Vereins unterzeichnet sein muss, 

voraus. Nach Eingang dieses Antrages hat der Vorstand eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung einzuberufen unter Einhaltung einer Ladungsfrist von mindes-

tens vier Wochen und unter Angabe der Tagesordnung, wobei der Auflösungsantrag 

beizufügen ist. 

Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit der anwesen-

den stimmberechtigten Mitglieder, wobei diese Mitglieder jedoch mindestens ein  

Viertel sämtlicher stimmberechtigter Vereinsmitglieder ausmachen müssen. 

Beschließt die Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins, so hat sie auch 

über die weitere Verwendung des Vereinsvermögens unter Beachtung von § 3, 

Ziffer 5 der Vereinssatzung zu befinden, 
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§ 19 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 20 Haftungsausschlüsse 

(1) Der Verein haftet nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mit-

glieder bei der Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins 

oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht 

durch Versicherungen gedeckt sind. 

(2) Der Verein haftet seinen Mitgliedern gegenüber nicht für Schäden aus einem fahr-

lässigen Verhalten des Vorstandes des Vereins. 

(3) Dies gilt insbesondere für Schäden, die bei der Ausübung der Mitgliedschaftsrech-

te entstehen, für Schäden aus Unfällen und Diebstählen. 

  

 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 22.02.2019 

 genehmigt. 

 

 


