
' rl3 r uopropo sJalarua^ ua qc I lzlosob sap ounullrr rlsnz
aqsrllJrjrlcs 'ebueqro^ 3rp lsr uaJqec g! Jolun uoqcrlpuaEnl' reg

'ilPlua ltoroq slca^ zsutoro^
sep bunztnlsrolun rnz qors erp ,ueprem uosrod epef uuel pelibrlfnl

lJpqcspar16llru I S

'6$gl qorntupuorqa qerruarrqcssne pu!s uJar*iesurara^ uo^ roqequr ailv

'uonep oltoluv lopo ue6oulensutolo1
sPp Jne qcn;dsuy uaurar 'selcon^zsuraJa^ sep 11e16eM raq-Jopo ,u,"r"1 sep bunsglJnv leq ,urere4 ulap sne uaploqossnv luaJqt toq uoqeq

ars 'ulollrrusuroJo^ sne ue6unpuoMnz aurar uolleqJo.reper;6114 erg
'uapJoM lopuo^ JsA oxcaMz

uesspureosounz;es olp JU rnu uapnp suroJo^ sep lollrl l ollarzuEurj

' alal7 ustlot llJeqcsp tnnue6to au tal 16;oyan pun_6;191 sollsqlos lsl J:l .6unup.ro,enueqebqv lop ouuts ult oIcaMZ
ebrzlnuurausb reqrsururun pun LrcrruarrLrcssnp iotop"i u,'"r"71 r"g

1re16rz111uulerue9 g $

'6unpurq.ra1 u! uouotlnltlsul uopatnrloul
qcsrlr;od lru lrleru qcne lqols pun 6r6upqqPun qcsr1r10d 1s, u,"r"1')ag.z

'uauetpoq Josarp qcts Jopo uossatlqcsue
uebunlqcuurl Jopo ueddn.rg 'uouorlesrue6rg uolopue L{one urara^

rop r-lcrs uuel sreaMz sasorp 6un11n;r3.rn7's;ards-olnog sep e6epd rep
pun suoqroJlag sop rca^Z uorrsrluartr.lsssne uep 1610;ra^ uroro^ roo .!

IcoMZ Z S

'lqefiepuelpy urop lqct.rdslue .rqefsgpqcsog spq .t

'qco1;ebupneg-uotulol !gL6g ul zlts ueutos let{ ulalo1 )oe.Z

('n .e) 
,,uloJo1 leue6e.t1a6uto,, zlesn1 uop qcpuep UqnJ Jl '(gOgZ laruulnulelsr6eg) uebellnzute 6.req;epte;1

ur lqcuabsluv ulaq relsl6arsurara^ sEp ur lsr pun qcollebueneg
,,sJolp.tpnolnog so-l,,qnlo-olnog uoueN uap Uqnt utoJo4 JoO .;,

zlrs pun orueN t S

3ÄiiIZLYSSNTEETT

'z

.L

't

,z

.,

,#' II
\
\

\\
\
t
ö

-lri3!Ja6relsl6eH -
6raqie :toH gr{eiloSs}uit

'n+;LlryT-S__ rE@lI i"Hl
ffi uüuace$a6ut3



h \ito

3. Voraussetzungen für den Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft ist ein
schriftlicher Antrag, der an den Vereinsvorstand zu richten ist. Der

Vorstand entscheidet über den Antrag. Die Ablehnung eines
Mitgliedschaftsantrags durch den Vorstand bedarf keiner Begründung'

4. Der Vorstand kann eine Aufnahmesperre erlassen. Für die danach

R eingehenden Mitgliedschaftsanträge wird eine Warteliste geführt.
*

5. Durch Beschluss des Vorstandes können Vereinsmitglieder, die sich
besondere Verdienste um den Verein erworben haben, zu Ehrenmitgliedern
benannt werden. Sie besitzen die gleichen Rechte wie ordentliche
Mitglieder, sind aber beitragsfrei gestellt'

6. Mit Aussnahme der Jugendmitglieder, haben alle Mitglieder des Vereins
das aktive und passive Wahlrecht.

7. Alle MitElieder des Vereins haben das Recht, die Anlagen und
Einrichtungen des Vereins bestimmungsgemäss zu nutzen'

8. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die vom Vereisvorstand erlassenen
Anordnungen und Richtlinien zu befolgen'

L Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Auschluss oder Tod des Mitgliedes
oder bei der Auflösung des Vereins. Der Austritt kann nur schriftlich, mit
drei monati ger Kündi gungsfrist, zunr Schl uss ei nes Kalenclerjahres erklärt
werden.

10. Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus dem Verein
ausgeschlossen werden:

a. Sein Verhalten in grober Weise gegen die lnteressen des Vereins
verstösst.

b. Das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung den fälligen Beitrag nicht
zahlt.

Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied beim Vorstand
Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Ausserung zu geben. Gegen
den Ausschluss kann das Mitglied innerhalb von zwei Wochen schriftlich
Einspruch beim Vorstand einlegen. Über den Einspruch entscheidet die
nächste, ordentliche Mitgliederversammlung. Das ausgeschlossene Mitglied
hat dabei ein Recht auf Anhörung durch die Mitgliederversammlung. Bis zu
endgültigen Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen alle Rechte aus
der Mitgliedschaft.



$ 5 Mitgliedsbeiträge

1. Die Mitgliedschaft im Verein verpflichtet zur Zahlung des jeweils
gültigen, jährlichen Beitrages, der mit Beginn des Kalenderjahres im
voraus fällig wird und in der Regel im
Einzugsverfahren vorgenommen wird.

% 
1. Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung bestimmt.

$ 6 Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und derVorstand.

$ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ. Sie ist in jedem

Geschäftsjahr im l. Quartal mindestens einmal vom Vorstand in der
Reihenfolge des g 9 Absatz 1 einzuberufen. Eine schriftliche Einladung
hierzu ist jedem Mitglied unter Einhaltung einer Frist von mindestens
14 Kalendertagen, mit Angabe der Tagesordnungspunkte, zuzustellen.
Die Aufgaben der Versammlung sind insbesondere:

Festlegung der grundlegenden Aktivitäten des Vereins

Entgegennahme des Jahresabschlussberichtes des Vorstandes, des
Kassenberichtes und des Berichtes der Kassenprüfer sowie die
Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes.

Wahl der Vorstandsmitglieder bezugnehmend auf die Bezifferung in S
9 dieser Satzung (ungerade oder gerade Zahlen im ungeraden oder
geraden Kalenderjahr).

Beschlussfassung über Satzungsänderungen des Vereins.

2. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen. Er muss dies tun, wenn ein Viertel

l%l aller stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe von Grund
und Zweck, schriftlich beantragen.
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$ 8 Durchführung und Beschlussfassung
der Mitgliederversammlung

1. Alle Mitgliederversammlungen zu denen die Mitglieder schriftlich, mit
Angabe der Tagesordnung eingeladen wurden, sind beschlussfähig
ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder. Hierauf ist
in der Einladung hinzuweisen.

2. Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. lst auch
dieser verhindert, muss die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte
einen Versammlungsleiter wählen.

3. Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung oder Kürzung der vom
Vorstand vorgeschl agenen Tagesord n u n gspun kte besch I iessen.
Ausnahmen sind Anträge auf Satzungsänderungen, auf Ausschluss von
Mitgliedern oder zur Abwahl von Vorstandsmitgliedern.

4. Anträge oder Anregungen zur Tagesordnung sollten schriftlich zu
Beginn des l. Quartals dem Vorstand mitgeteilt werden, damit diese
schon bei der Einladung berücksichtigt werden.

5. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen, gültigen Stimmen gefasst. Beschlüsse, die eine
Anderung der Satzung, Zweckänderung, die Auflösung des Vereins
oder den Ausschluss von Mitgliedern zum lnhalthaben, bedürfen einer
Mehrheit von 213 der stimmberechtigten, anwesenden Mitglieder. ln
beiden Fällen bleiben Stimmenthaltungen unberücksichtigt.

6. Die Beschlüsse werden in der Regel in geheimer Abstimmung mit
Stimmzettel gefasst. Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher
Mehrheit öffentlich beschliessen, die Abstimmung per Handzeichen
durchzuführen.

7. Von jeder Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen,
in der Ort und Zeit der Versammlung sowie die
Abstimmungsergebnisse und die Beschlüsse festgehalten sind. Die
Niederschrift ist vom Vorsitzenden, einem anderen Vorstandsmitglied
oder dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu
unterzeichnen.
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$ 9 Vorstand

1. Der Vereinsvorstand besteht aus folgenden Funktionsträgern:

Vorsitzender
Stel lvertretender Vorsitzender
Schatzmeister
Schriftführer
Sportwart

1. Anlagenbetreuer
2. Anlagenbetreuer

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer
von zwei Jahren gewählt, gerechnet vom Tag der Wahl. Die Wahl
der Vorstandsmitglieder erfolgt durch Einzelwahlgänge, mit
einfacher Stimmenmehrheit durch die anwesenden Teilnehmer der
Mitgliederversammlung. Nur Vereinsmitglieder können in den
Vorstand gewählt werden. Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte
so lange weiter, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Wiederwahl ist
zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus oder ist ein Vorstandsmitglied für Iängere Zeit
verhindert, so haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht,
für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung Ersatzleute zu
bestellen.

Der Vorstand kann für bestimmte Aufgaben Ausschüsse bilden.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den
Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden und den
Schatzmeister vertreten. Jeweils zwei dieser Vorstandsmitglieder
vertretenden Verei n gemei nsam.

Vorstandsitzungen werden nach Bedarf, jedoch mindestens einmal
im Kalenderjahr vom Vorsitzenden einberufen und auch geleitet.
Die Einladung zu Vorstandssitzung erfolgt ohne Formerfordernis,
unter Einhaltung einer Mindestfrist von drei Tagen. Der Vorstand
ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder
anwesend sind. Seine Beschlüsse fasst der Vorstand mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des ersten Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. Die
Beschlüsse des Vorstandes sind in einem Protokoll festzuhalten,
das vom Leiter der Vorstandssitzung und vom Protokollführer zu
unterzeichnen ist.

4.

5.

b.

$ 10 Kassenprüfung



ZurKassenprüfungderFinanzverurraltungdesVerein,werden
von zwei Xusr"npii.ifer für die Dauer von zwei Jahren gewählt'

Die Kassenprüfer sind keine Vorstandsmitglieder und dürfen

kein Amt im Vorstand bekleiden'

3. sie haben mindestens einmal im Jahr vor Durchführung der

Mitgliederversammlung die Buchführung und die

Kassenführung des Vereins zu prüfen und in der

Mitgliederversämmlung Bericht zu erstatten'

$ 11 Haftung

Für alle verbindlichkeiten des vereins haftet ausschliesslich das

Vereinsvermögen.
Für Unfälle, Personen J Sachschäden oder sachverluste, die

sich beim sport- und spielbetrieb auf dem Gelände und in den

Räumen des Vereins oder Veranstaltungen des Vereins

ereignen, haftet der Verein gegenüber Mitgliedern und Dritten,

nich't, es sei denn, es läge üoÄatz oder grobe Fahrlässigkeit vor'

$ 12 Beirat

1. Persönlichkeiten, die Kenntnisse, Fähigkeiten und Ressourcen auf

dem Tätigt<eitsgeniet des Vereins besitzen, und bereit sind, zur

Unterstützung äes Vereinszweckes ihren Rat zur Verfügung zu stellen'

können uor vorctand zur vorsandssitzung und zur

Mitgl iederversammlung eingeladen werden'

1.

2.

r>>zfr

1.

$ 13 Auflösung des Vereins

1. Bei Auflösung des Vereins oder bei wegfall des bisherigen

Vereinszeckei, ist das vorhandene Vermögen dem Fröbel

Kindergarten, mit sitz im Hanfackerweg in Leimen-Gauangelloch zu

übertragen. oas Vermö.gen darf nur steuerbegünstigten Zwecken

zugeführt werden. Oie Übertragung darf nur mit Zustimmung des

ru-tanoi gen Finanzamtes erfol gen'



1.

2.

zugeführt werden. Die Übertragung darf nur mit Zustimmung des
zuständi gen Finanzamtes erfolgen.

$ 14 lnkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das amtliche Vereinsregister
in Kraft
Die Satzung des Vereins Boule-Club ,,Les Boulevardiers" wurde in der
Gründungsversammlung am 15.O2.2O02 in Gauangelloch beschlossen'

69181 Leimen - Gauangelloch, den 15.02.20

Anderung der Satzung:

Die Satzungsänderung des Vereins Boule-Club ,,Les Boulevardiers"
tritt mit Beschluss vom 11.03.04 in das amtliche Vereinsregister in
Kraft.

69181 Leimen - Gauangelloch, den 11.03.04


