
Satzung 
 
§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein hat den Namen „Boulefreunde Rinteln“. Er hat seinen Sitz in Rinteln, Dankerser Str.. Er 
soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Danach lautet der Name „Boulefreunde Rinteln 
e. V.“ 

 
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 - Zweck, Aufgaben und Grundsätze 
 

1. Zweck des Vereins ist die Pflege, Förderung und Ausübung des Sports. Der Satzungszweck wird 
insbesondere verwirklicht durch die Sportart Boule/Petanque. Die Vereinsmitglieder nehmen am 
regelmäßigen Training und an Wettkämpfen teil. 

 
2. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

 
3. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr. 

 
§ 3 – Gemeinnützigkeit 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch die Förderung der Allgemeinheit 
auf dem Gebiet des Sports. 

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

 
3. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 4 – Gliederung 
 
 Zum Zeitpunkt der Vereinsgründung ist Boule/Petanque die einzige Sportart/Abteilung. Weitere 

Sportarten/Abteilungen sind nach Beschluss der Mitgliederversammlung möglich. 
 
§ 5 – Mitgliedschaft 
 
 Der Verein besteht aus 
 
 - ordentlichen Mitgliedern 
 - fördernden Mitgliedern 
 - Ehrenmitgliedern 
 
§ 6 – Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unter-
schrift des gesetzlichen Vertreters. Gegen eine Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vor-
stand, die keiner Begründung bedarf, kann der Antragsteller die Mitgliederversammlung anrufen. 
Diese entscheidet endgültig. 

 
2. Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und 

die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen. Für die Aufnahme gelten 
die Regeln über die Aufnahme erforderlicher Mitglieder entsprechend. 
 

3. Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied des Vereins ist. 
  



 
§ 7 – Beendigung der Mitgliedschaft 
 

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

2. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer 14-tägigen Frist 
jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Geschäftsjahres zulässig. Ein Anspruch auf anteilige 
Erstattung des Mitgliedsbeitrages besteht nicht. 

 
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden 

 
- wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder 
- wegen groben unsportlichen Verhaltens. 
 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied Gele-
genheit zu geben. sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung 
einer Mindestfrist von 10 Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschluss ist 
schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen die 
Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Sie muss schriftlich und bin-
nen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederversammlung ent-
scheidet endgültig. 
 

4. Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen in Höhe von mehr als 
einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den Vorstand erst beschlossen 
werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss 
zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

 
5. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermö-

gen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs Monaten nach Erlö-
schen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht und begründet werden. 
 

§ 8 – Mitgliedsbeiträge 
 

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 
wird von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 
2. Die Erhebung von Aufnahmegebühren ist zulässig. 

 
3. Die Erhebung von Umlagen zur Deckung von außergewöhnlichen Ausgaben kann durch die Mit-

gliederversammlung beschlossen werden. Die Höhe der Umlage darf max. das Fünffache eines 
Jahresbeitrages betragen. 
 

4. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 

§ 9 – Rechte und Pflichten 
 

1. Mitglieder sich berechtigt im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen. 

 
2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu 

verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und zur Einhaltung gemeinsamer 
Wertvorstellungen verpflichtet. 
 

3. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. 
 

§ 10 – Organe  
 
 Die Organe des Vereins sind 
 
 - die Mitgliederversammlung 
 - der Vorstand 
  



§ 11 – Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus: 
 
- dem Vorsitzenden 
- dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Kassenwart 
- dem Schriftführer 
- dem Sportwart 

 
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt 

jedoch bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. 
 

3. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Ver-
treters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Tätigkeit der Abteilungen. Er ist berechtigt, für be-
stimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand der Mitgliederver-
sammlung zu berichten. 
 

4. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit sein Stellvertreter. Die Be-
schlüsse des Vorstands sind zu protokollieren und vom Sitzungsleiter und Protokollführer/Schrift-
führer zu unterschreiben. Ein Vorstandbeschluss kann ggf. auf schriftlichem Wege oder fernmünd-
lich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden 
Regelung erklären. 
 

5. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist: 
 
- der Vorsitzende 
- der stellvertretende Vorsitzende 
- der Kassenwart 
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten drei Vorstandsmitglie-
der gemeinsam vertreten. 
 

6. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 

7. Vorstandsaufgaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zah-
lung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 
 

8. Zur Erledigung von Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vor-
stand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptberuflich Beschäftigte 
anzustellen. 
 

9. Die Vorstandsmitglieder und ehrenamtlich für den Verein tätigen Mitarbeiter/innen haben einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen nachweislich 
durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Rei-
sekosten, Porto und Telefon. 
 

§ 12 – Mitgliederversammlung 
 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. 
 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es er-
fordert oder wenn ¼ der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 

 
  



§ 13 – Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
 Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 
 
 - Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 
 - Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 
 - Entlastung und Wahl des Vorstandes 
 - Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
 - Festsetzung von Mitgliedsbeiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit 
 - Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 
 - Entscheidung über die Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
 - Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 - Entscheidung über die Einrichtung von Abteilungen und deren Leitung 
 - Beschlussfassung über Anträge 
 
§ 14 – Einberufung von Mitgliederversammlungen 
 

1. Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Die Einberufung 
erfolgt durch den Vorstand per Aushang im Vereins-Schaukasten an der Boule-Anlage Dankerser 
Str. in Rinteln sowie auf der Internetseite des Vereins www.boulefreunde-rinteln.de . Zwischen dem 
Tag der Einberufung und der Mitgliederversammlung muss eine Frist von 4 Wochen liegen. Die 
vorläufige Tagesordnung, die der Vorstand festlegt ist der Einladung beizufügen. 

 
2. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern eingebracht 

werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich mit Begründung 
vorliegen. 
 

3. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von 
¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
 

4. Anträge auf Satzungsänderungen müssen unter Benennung des abzuändernden bzw. neu zu fas-
senden Paragraphen im genauen Wortlaut mit der Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt 
werden. 
 

§ 15 – Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen 
 

1. Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter geleitet. Ist keine dieser Personen anwesend, so bestimmt die Versammlung den Lei-
ter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder be-

schlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, Stimmenthaltungen gelten 
als nicht abgegebene Stimmen. Hat kein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen 
erhalten, so findet eine Stichwahl zwischen denjenigen statt, die die meisten Stimmen auf sich 
vereint haben. Gewählt ist derjenige, der in der Stichwahl die meisten Stimmen erhält. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. Die Abstimmung erfolgt 
durch einfaches Handzeichen. Die Mitgliederversammlung kann auch eine andere Art der Abstim-
mung beschließen. 
 

3. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder beschlos-
sen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmberechtig-
ten Mitglieder des Vereins erforderlich. 
 

4. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen 
allen Vereinsmitgliedern mitgeteilt werden. 

  

http://www.boulefreunde-rinteln.de/


5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
Es soll folgende Feststellungen enthalten: 
 
- Ort und Zeit der Versammlung 
- der Versammlungsleiter 
- der Protokollführer 
- die Zahl der erschienenen Mitglieder 
- die Tagesordnung 
- die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 
 

6. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 
 
§ 16 – Stimmrecht und Wählbarkeit 
 

1. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. Das Stimmrecht kann nur per-
sönlich ausgeübt werden. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederver-
sammlung als Gäste teilnehmen. 

 
2. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 
3. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 
§ 17 – Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des 
Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zur Ehrenmitgliedern erfolgt auf 
Lebenszeit. Sie bedarf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. 
 

§ 18 – Kassenführung 
 

1. Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren im jährli-
chen Wechsel gewählt und dürfen dem Vorstand des Vereins nicht angehören. Die Wiederwahl ist 
möglich. 

 
2. Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens 

einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich 
Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht 
und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassen-
wartes und der übrigen Vorstandsmitglieder. 
 

 
§ 19 – Ordnungen 
 

Zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung so-
wie eine Ordnung für die Benutzung der Sportstätten erlassen. Die Ordnungen werden mit einfa-
cher Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand wei-
tere Ordnungen erlassen. 
 

§ 20 – Datenschutzerklärung 
 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, seine Telefonnummer, sein Ge-
burtsdatum und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden mittels EDV-System ge-
speichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Sonstige Informa-
tionen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur ver-
arbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte be-
stehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entge-
gensteht. 

 
2. Als Mitglied in den Landesverbänden ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den jeweiligen 

Verband zu melden. Übermittelt werden dabei u. a. Name, Alter, Geschlecht und Abteilung. Bei 
Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Te-
lefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen von 
Ligaspielen oder Turnieren meldet der Verein Ergebnisse an den Verband. 



 
3. Der Verein informiert die Tagespresse sowie ggf. Fachzeitschriften über Spielergebnisse und be-

sondere Ereignisse. Solche Informationen können überdies auf der Internetseite des Vereins und 
per Aushang veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 
einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Fall des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf 
das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des wider-
sprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt 
den entsprechenden Verband von dem Widerspruch des Mitglieds. 
 

4. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder ausgehändigt, sie dürfen nicht zu an-
deren, vereinsfremden Zwecken verwendet werden. 

 
5. Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste ge-

löscht. Personenbezogene Daten des ausgeschiedenen Mitglieds, die die Kassenverwaltung be-
treffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

 
§ 21 – Auflösung des Vereins und Anfallsberechtigung 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann mit einer ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung mit der im § 16 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederver-
sammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende, bei seiner Abwesenheit der Stellvertre-
tende Vorsitzende und der Kassenwart gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren (Abwick-
lung der Vereinsauflösung). Die vorstehende Vorschrift gilt entsprechend für den Fall, dass der 
Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen 

des Vereins an den Kinderschutzbund Rinteln e. V., der dieses ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 

 
§ 22 – Inkrafttreten 
 
 Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am 

31.01.2017 beschlossen worden. Sie tritt in der vorliegenden Form mit der Eintragung in das Ver-
einsregister in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rinteln, den 31.01.2017 
 
 
 
 
 
 
Nachsatz:  Die in dieser Satzung gebrauchten Bezeichnungen von Funktionen, Ämtern usw. stehen im-

mer für weibliche und männliche Personen. 


