
 

 

 

 

§ 1 — Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Sportschützen Sächsische Schweiz. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bielatal. 

(3) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

 

§ 2 — Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen im Schießsport. De
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

a) die Wahrung der Schützentradition,

b) die Ermöglichung der Ausübung des Schießsports mit zugelassenen Sportwaffen,

c) die Durchführung von Training und Wettkämpfen in den Disziplinen des „Bund Deutsch
(BDS) zur Erhaltung und Steigerung schießsportlicher Leistungen,

d) die Pflege von Kontakten zu anderen Schützenvereinen und die Teilnahme an schießsportlichen 
Veranstaltungen anderer Vereine. 

(2) Der Verein betreibt den Schießsport nach 
und erkennt dessen Satzung in der jeweils gültigen Fassung an.

(3) Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell neutral.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster L

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

 
 

 

Satzung Sportschützen
Sächsische Schweiz e. V.

 

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Sportschützen Sächsische Schweiz. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden und führt dann den Zusatz „e.V.“.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bielatal.  

(3) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

erein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(1) Zweck des Vereins ist die die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen im Schießsport. De
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

a) die Wahrung der Schützentradition, 

b) die Ermöglichung der Ausübung des Schießsports mit zugelassenen Sportwaffen, 

c) die Durchführung von Training und Wettkämpfen in den Disziplinen des „Bund Deutsch
(BDS) zur Erhaltung und Steigerung schießsportlicher Leistungen, 

d) die Pflege von Kontakten zu anderen Schützenvereinen und die Teilnahme an schießsportlichen 

(2) Der Verein betreibt den Schießsport nach dem Regelwerk des „Bund Deutscher Sportschützen“ (BDS) 
und erkennt dessen Satzung in der jeweils gültigen Fassung an. 

(3) Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell neutral. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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Sportschützen 
Sächsische Schweiz e. V. 

(1) Der Verein führt den Namen Sportschützen Sächsische Schweiz. Er soll in das Vereinsregister 

erein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 

(1) Zweck des Vereins ist die die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen im Schießsport. Der 

 

c) die Durchführung von Training und Wettkämpfen in den Disziplinen des „Bund Deutscher Sportschützen“ 

d) die Pflege von Kontakten zu anderen Schützenvereinen und die Teilnahme an schießsportlichen 

dem Regelwerk des „Bund Deutscher Sportschützen“ (BDS) 

inie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

fremd sind, oder durch 
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§ 3 — Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins können volljährige natürliche Person werden, die einen schriftlichen 
Aufnahmeantrag beim Vorstand des Vereins gestellt haben. 

(2) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. 

(3) Die Mitgliedschaft wird mit der Zahlung der Aufnahmegebühr wirksam. 

 

§ 4 — Ende der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist von 
zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 

(3) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied 
Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des 
Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen. Über den Ausschluss beschließt die 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder. 

 

§ 5 — Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge 

Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Von den Mitgliedern werden Beiträge 
erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr und des Beitrags wird in der Mitgliederversammlung bestimmt.  

 

§ 6 — Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 7 — Vorstand  

(1) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner 
Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung der 
Tagesordnung, 

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 

d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

(2) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden. 

(3) Der Verein wird durch den 1. und 2. Vorsitzenden je allein vertreten. 
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(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Mitglieder des Vorstandes können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im 
Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines 
Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären 
Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 

(4) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom 1. Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen. 

 

§ 8 — Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

a) Änderungen der Satzung, 

b) die Auflösung des Vereins, 

c) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 

e) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge. 

(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.  

(3) Die Einberufung zu Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mit einer Frist von zwei 
Wochen schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss 
in der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt oder geändert werden; dies gilt nicht für 
Satzungsänderungen. 

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder 
einzuberufen. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 
und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 
Versammlungsleiter geleitet. 

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig.  

(7) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, ist eine 
Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von zwei 
Dritteln, der Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen. 

(8) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen. 
Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 
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§ 9 — Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, 

          Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an den Sächsischen Großkaliber Sportschützen Verband e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

 

Vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 06.10.2019 errichtet.  

 

Bielatal 06.10.2019 

 

Die Satzung wurde in § 7 (2) am 20.10.2019 geändert.  


