
Satzung der
“Schachfreunde Leherheide von 1950"

in Bremerhaven

(in dieser jetzigen Fassung beschlossen in der Mitgliederversammlung am 
28. Mai 2014)

Name, Sitz und Zweck

§ 1

Der Verein führt den Namen "Schachfreunde Leherheide von 1950“ (hier abgekürzt: 
„SF Leherheide von 1950“). Sitz des Vereins ist Bremerhaven. Der Verein verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der 
Zweck der Satzung wird insbesondere durch die Pflege und Förderung des Schachsports 
verwirklicht. Er hat sich zu diesem Zwecke dem Landessportbund Bremen e. V. ange-
schlossen.

§ 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 werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 4

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 5

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
an den Landesschachbund Bremen e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 6

Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei ihrem Ausschluss oder bei Auflösung 
oder Aufhebung des Vereins keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

§ 7

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zwecke einberufenen außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen. Der 1. Vorsitzende hat spätestens 6 Wochen 
nach Eingang eines entsprechenden Antrages auf Abhaltung dieser außerordentlichen Mit-
gliederversammlung diese einzuberufen. Der Antrag muss jedoch von mindestens ein Fünf-
tel der stimmberechtigten Mitglieder unterschrieben sein. Zur Annahme des Auflösungsantra-
ges sind vier Fünftel der anwesenden Stimmen erforderlich.
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§ 8

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Mitgliedschaft

§ 9

a) Der  Verein  besteht  aus Ehrenmitgliedern,  aktiven Mitgliedern,  fördernden Mitgliedern 
und Jugendmitgliedern. Jugendmitglied ist, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat.

b) Die Aufnahme als Mitglied ist in jedem Falle schriftlich bei der Vereinsleitung zu beantra-
gen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

c) Der Austritt aus dem Verein muss durch schriftliche Erklärung erfolgen und ebenso be-
stätigt werden. Ein Ausscheiden ist nur zum Quartalsschluss zulässig.

Ausschluss aus dem Verein

§ 10

Der Ausschluss aus dem Verein kann durch den Vorstand erfolgen:

a) wegen grober und wiederholter Vergehen gegen die Vereinssatzung,
b) falls das Benehmen oder der Ruf eines Mitgliedes geeignet sind, das Ansehen des Ver-

eins zu schädigen,
c) wegen Nichtzahlung rückständiger Beiträge gemäß § 11.

Gegen den Ausschluss kann das betroffene Mitglied innerhalb vier Wochen nach Erhalt der 
schriftlichen Mitteilung über den Ausschluss beim Ältestenrat Berufung einlegen. Falls der 
Ältestenrat als Berufungsinstanz die Entscheidung des Vorstandes nicht bestätigt, kann der 
Vorstand die Entscheidung in einer Mitgliederversammlung herbeiführen. Bis zur endgültigen 
Entscheidung ruht die Mitgliedschaft.

Beiträge

§ 11

Die Beiträge werden in einer Mitgliederversammlung des Vereins festgesetzt. Die Beiträge 
sind jeweils als Jahresbeitrag bis zum 30.6. eines Kalenderjahres fällig. Mitglieder, die mit 
ihren Beiträgen im Rückstand sind, können durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn vorhergegangene zwei Mahnungen erfolglos geblieben sind. 
Ehrenmitglieder sind von der Verpflichtung zur Zahlung befreit.

Vereinsorgane

§ 12

Die Vereinsangelegenheiten werden geregelt durch:

a) die Mitgliederversammlung,
b) den Vorstand,
c) den Ältestenrat.

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, werden die Mitglieder der Vereinsorgane von 
der Mitgliederversammlung gewählt. Die Wahlen des Vorstandes, des Ältestenrates und der 
Rechnungsprüfer  gelten für die Dauer von 2 Jahren, die Amtsperiode endet jeweils mit er-
folgter Neuwahl.
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Vorstand

§ 13

Der Vorstand besteht aus:

a) dem 1. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem Kassenwart,
d) dem Spielleiter.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende oder einer von ihnen mit 
dem Kassenwart oder dem Spielleiter. In den Vorstand kann nur gewählt werden, wer min-
destens 23 Jahre alt ist und dem Verein mindestens 1 Jahr ununterbrochen angehört.

Ältestenrat

§ 14

Der Ältestenrat besteht aus mindestens 3 älteren Mitgliedern. Er wählt aus seinem Kreis sei-
nen Sprecher. Der Ältestenrat hat die Aufgaben:

a) die Tradition und das Ansehen des Vereins zu wahren,
b) bei Streitigkeiten unter den Mitgliedern als Ehrengericht zu agieren,
c) bei Ausschlüssen als Berufungsinstanz zu fungieren,
d) die Kameradschaft innerhalb des Vereins zu fördern.

Revisoren

§ 15

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Revisoren (Kassenprüfer). Diese haben die Kassen-
führung zu überprüfen und deren Befund schriftlich niederzulegen. Außerdem ist die Jahres-
abrechnung zu prüfen und der Mitgliederversammlung wird schriftlich Bericht erstattet. Die 
Revisoren beantragen die Entlastung des Vorstandes.

Mitgliederversammlung

§ 16

Allgemeine Mitgliederversammlungen können nach Bedarf abgehalten werden. Die ordentli-
che Mitgliederversammlung soll im April eines jeden Jahres stattfinden, spätestens jedoch 
bis zum 31. Mai. Einladungen zu allen Versammlungen müssen mindestens 5  Tage vorher 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung ergehen. Die Einladungen müssen schriftlich erfolgen. 
Jede satzungsgemäß einberufene Versammlung ist in jedem Falle beschlussfähig. Stimmbe-
rechtigt ist jedes Mitglied über 18 Jahre.

§ 17

Außerordentliche Mitgliederversammlungen können durch Beschluss des Vorstandes einbe-
rufen werden. Sie müssen einberufen werden, wenn ein Viertel der stimmberechtigten Mit-
glieder es schriftlich beantragt.

§ 18

Über jede Versammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Leiter der Versammlung und ei-
nem Protokollführer zu unterzeichnen ist.
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§ 19

In der ordentlichen Mitgliederversammlung sollen die Berichte des Vorstandes entgegenge-
nommen werden. Die Berichte können den Mitgliedern auch vorher schriftlich zur Kenntnis 
gebracht werden.

§ 20

Jedes Mitglied hat das Recht Anträge zu stellen, diese sind dem Vorstand jedoch spätestens 
drei Tage vor der Versammlung schriftlich einzureichen und von diesem in die Tagesordnung 
aufzunehmen. Über Anträge, die später eingehen, ist zunächst die Dringlichkeit einzuholen. 
wozu Zweidrittel-Mehrheit der Anwesenden erforderlich ist. Ein von der Versammlung abge-
lehnter Antrag darf nur dann erneut vorgelegt werden, wenn sich neue Tatsachen ergeben. 
Anträge auf Änderung der Satzung können nur in die Tagesordnung aufgenommen werden, 
wenn sie bis Ende des Geschäftsjahres beim Vorstand eingegangen sind.

§ 21

Jedes Mitglied der Vereinsorgane kann durch eine Mitgliederversammlung von seinem Amt 
entbunden werden.

Ehrungen

§ 22

Zu Ehrenmitgliedern oder zum Ehrenvorsitzenden können durch die Mitgliederversammlung 
mit mindestens Zweidrittel-Mehrheit solche Mitglieder ernannt werden, die sich besondere 
Verdienst« um den Verein erworben haben. Ein dahin zielender Antrag kann nur vom Vor-
stand vorgelegt werden, wenn dieser gemeinsam mit dem Ältestenrat einen einstimmigen 
Beschluss fasst.  Ehrungen aus Anlass einer ununterbrochenen Mitgliedschaft  von 25, 40 
oder  50 Jahren durch  Verleihung  von Ehrennadeln  oder  Auszeichnungen  für  besondere 
sportliche Leistungen oder für verdienstvolle Mitarbeit in den Vereinsorganen können auf ein-
stimmigen Beschluss des Vorstandes durch diesen vorgenommen werden.

Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung

§ 23

Der 1. Vorsitzende oder sein Stellvertreter eröffnet die Versammlung und erteilt nach Fest-
stellung der Anwesenheitsliste dem Protokollführer zur Verlesung des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung das Wort.  Auf  die Verlesung kann durch einstimmigen Beschluss 
verzichtet werden. Nach Genehmigung des Protokolls wird zur Erledigung der weiteren Ta-
gesordnung geschritten.

§ 24

Der Versammlungsleiter hat den Rednern in der Reihenfolge das Wort zu erteilen, in der sie 
sich gemeldet  haben. Der Versammlungsleiter  kann in jedem Falle  außer der Reihe das 
Wort ergreifen, zu einer Bemerkung "zur Geschäftsordnung" muss ebenso wie zu einer die 
Sache betreffenden Fragestellung sofort das Wort erteilt werden.

§ 25

Zur Beschlussfassung,  außer über Satzungsänderungen,  genügt einfache Mehrheit. Stim-
mengleichheit gilt als Ablehnung. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Drit-
tel der anwesenden Mitglieder erforderlich. Geheime Abstimmungen können mit einfacher 
Mehrheit beantragt werden.
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§ 26

Verletzt ein Redner den parlamentarischen Anstand, so hat der Versammlungsleiter dieses 
zu rügen und bei nicht erfolgter Zurücknahme einen Ordnungsruf zu erteilen. Weicht ein 
Redner fortgesetzt vom Gegenstand der Beratung ab, so kann ihm der Versammlungsleiter 
nach erfolgter Verwarnung das Wort entziehen.

Allgemeines

§ 27

Tagungen der übergeordneten Fachverbände und Verhandlungen mit  diesen können nur 
durch Mitglieder  des Vorstandes oder  von diesen ausdrücklich  Bevollmächtigten wahrge-
nommen bzw. geführt werden.

§ 28

Jedes Mitglied haftet vermögensrechtlich dem Verein (für allen dem Verein vorsätzlich oder 
fahrlässig) von ihm zugefügten Schaden.
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