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Name und Sitz des Vereines

Der Soortanglerverein "1962 Fuldatal" e.V. ist eine Vereiniguna von
Sportfischern und Mitglied des Verbandes Deutscher Sportfischer e.V. ,
Hamburg, gemeinnütziger Verein.
Der Verband Deutscher Sportfischer ist Mitglied der Confederation
Internationale da la Peche Sportive und des Deutschen Sportbundes.
Der Sportanglerverein "1962 Fuldatal" e.V. hat seinen Sitz in 3501
Guxhagen, OT Elle ber•g und erwirkt seine Eintragung in das A tsregis—
ter des Amtsgerichtes zu Melsungen.

Als Sportfischer gilt derjenige, der die Fischwaid nach den sportlichen

Grundsätzen des Verbandes Deutscher Sportfischer ausübt, ohne daB die
Fischerei oder Nebenerwerb ist, was nicht ausschließt, daB Ge—
wässer, die nicht beruflich bewirtschaftet werden, von Sportfischern

in volkswirtschaftlichem Interesse nutzungsgerecht mit Netzen und

kleinem Gerät befischt werden können.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Zweck und Aufgabe des Vereins

Dar Verein hat ausschließlich gemeinnützige Zwecke; er bezweckt

1. durch zusammenfassung der Sportfischer und durch eine einheitliche

Vertretung der sportfischereilichen Interessen, der deutschen Sport—
fischerei den ihr zukommenden EinfluB auch gegenüber den VeNaItu gs—
behörden zu sichern.

2. im Zusammenwirken mit den zuständigen Regierungsstellen eine

fassende Regelung aller die Ausübung der Sportfischerei betreffe —
den Fragen anzustreben,

3, die Ausbreitung und Vertiefung des sportlichen Fischens

-2-



O

-2-

4. die Hege und Pflege des Fischbestandes in den heimatlichen GE—
wässern in Verbindung mit einheitlichen geregelten Schutzmaßnahmen,

5. die Festsetzung und Innehaltung einheitlicher, den Sportfis herei—
interessen angepaBter Schonzeiten und Mindestmaße,

6. die Beratung bei der Beschaffung eines für die Bedürfnisse der
Sportfischerei geeigneten Besatzes und einheitliche Regelung aller

hierrnit zusammenhängenden Fragen,
7. die Unterrichtung der Öffentlichkeit durch Wort und Schrift,

Presse und Rundfunk im Sinne dieser Zielsetzung ,
B. Förderung und Erhaltung der Volksgesundheit durch Pflege des Fis h—

bestandes in folgender Weise:

a) Reinerhaltung der Gewässer durch Feststellung der Verunreinigungs—
ursachen

b) Ü en•nittlung der Meldung von Verunreinigungen an die zuständigen
Stellen in enger Zusammenarbeit mit den staatlx• hen und sonsti—
aen Wassergenossenschaften,

c) Aufkläruna der Schädiger und Verhandlungen mit ihnen zur Ver—
meidung weiterer Vereunreinigungen,

d) Zusammenarbeit mit den staatlichen Gesundheitsbehörden zur Ver—
meidung von gesundheitlichen Schäden, die der Bevölkerung durch
die Verunreinigung entstehen.

Der Verein ist a E reine, auf innere Verbundenheit und Liebe zur Natur
aufgebaute Sportorganisation, nicht auf einen gewinnbringenden Erwer s—
betrieb ausgerichtet. Er hält sich und den ihm angeschlossenen Mitgliedern

alle politischen Tendenzen fern.

Mitgliedschaft

Mitglied des Vereines kann jeder unbescholtene Sportfischer sein
oder werden, der sich verpflichtet, den Bestrebungen des Vereines
qemäB dieser Satzung zu dienen, und nicht aus einem anderen Verein
ausgeschlossen worden ist, es sei denn, dan der Verein, der ausge—
schlossen hat, mit der Aufnahme in den neuen Verein einverstanden ist.

Pnaktives Mitglied kann jede unbescholtene Person werden, die dem
Verein fördernd dienen will. Die Beitraoshöhe dieser Mitgliecler
wird gesondert geregelt.

Die Anmeldung zur Aufnahme erfolgt durch schriftlichen Antrno beim
Vereinsvorsitzenden. Die Aufnahme erfolgt durch BeschluB der Mit—
gliederversnmmlung.! Die Mitgliedschaft wird nach Verpflichtung des
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Antragstellers auf diege Satzung und die Satzung des Verbandes mit
Aushändiourq des Sportfischerpasgog wirksam. Die Gründe einer et—
waigen Ablehnung der Aufnahme brnuchen nicht angegeben zu werden.
Die Beitragspflicht beginnt mit dem ersten Tnge des Monats, In dem
die Mitgliederversamrnlung die Aufnahme beschlossen hat.
Minderdährige bedürfen für dio Beltrlttgerklärung der Zustimmung
ihres aesetzlichen Vertreters.
Für die Dauer seiner Vereinsmitglledgchoft gehört jedes Mitglied
auch dem Verband Deutscher Sportfischer an und genieBt durch seinen
Verein den Schutz des Verbnndet3 In allen die sportliche Fischerei
betreffenden Angelegenheiten. Mit dem Ausscheiden aus dem Verein er—
lischt auch die Zugehörigkeit zum Verband Deutscher Sportfischer.

A us tri tt

Der Austritt eines Mitgliedeg kann nur zum Jahresschluo unter Ein—
haltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist durch die schritt—
liche IAittei1ung an den Verelnsvorsitzenden erfolgen.
Die Mitgliederversammlung kann Ausnahmen im Einzelfall zulassen.

Ausschlug

Der AusschluB eines Mitgliedes mun erfolgen, wenn es:

1. ehrenrührige Handlungen begeht oder wenn nach erfolgter Aufnahme
bekannt wird, daB es solche begangen hat,

2. sich durch Fischereivergehen und Übertretungen strafbar gemacht
oder gegen Grundsätze der Waidgerechtigkeit verstößt, andere dazu
anstiftet, unterstützt oder solche Taten duldet,

3. den Bestrebungen des Verbandes oder des Vereins zuwider handelt,
wiederholt AnstoB erregt oder das Ansehen dieser schädigt,

die ßitgliedschaft zur Erlangung persönlicher Vorteile, z.B.
Verkauf oder Tausch der Beute ausnutzt.

Der AusschluB kann erfolgen, wenn ein Mitglied:

1. innerhalb des Vereins wiederholt Anlag zu Streitigkeiten gegeben
hat,

2, trotz Mahnung mit seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber
dem Verein ohne Angabe eines triftigen Grundes 3 Monate im Rück—
stand neblieben ist

3, Siehe 18 Abs. 1 u. 2
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Der AusschluB erfolgt nach eingehender Klärung des Falles durch
die Nitgliederversammlung. Er enthebt das Mitglied mit sofortiger
Wirkung aller Rechte, entbindet es aber nicht von seiner Pflicht
zur Beitragszahlung bis zum SchluB des laufenden Kalenderjahres.
Etwaige Sonderzahlungen brauchen nicht mehr geleistet zu werden. Diese
übernimmt die Vereinskasse und werden bei Aufnahme eines neuen Mit—
gliedes auf dieses für das ausgeschlossene übertragen.

Beiträge

Beim Eintritt in den Verein hat das Mitglied eine Aufnahmegebühr
und die vom Verband festgesetzte Gebühr für die Ausstellung des
Sportfischerpassees (Aufnahmegebühr des Verbandes) im Voraus zu
entrichten.

Aufnahmegebühr

Die Höhe bzw. Änderung der Aufnahmegebühr und des Jahresbeitrages
wird bei Bedarf jeweils auf der Jahreshauptversammlung für das
laufende Geschäftsjahr durch Abstimmung festgesetzt. In dem Mo ats—
beitrag ist die Abgabe an den Verband enthalten.

Sonerzahlungen

Die Festsetzung von Sondergebühren für Anschaffungen von Ei ri h—
tungen sowie für besondere Bedürfnisse des Vereins sind der A sti —
ung der Mitgliederversammlung auf Vorschlag durch den Gesamtvorstand
vorbehalten. Zur Genehmigung der Anschaffung genügt die einfache
Mehrheit. Ansprüche an den Verein durch Zahlung von Sondergebühren
stehen dem Mitglied nicht zu. Seine Leistung wechselt ansoruchslos

in das Vereinsvemögen.
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Der Vorstand des Vereines

Der Vorstand des Vereines setzt sich zusammen aus :

1. Dem
2. Dem
3. Dem

Dem

5. Dem
6. Dem

1. Vorsitzenden
2. Vorsitzenden
Kassenwart
Jugendwart
Schriftführer u. Pressewart

KulturausschuB
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In den KultumusschuB werden wechselweise immer wieder andere Vereins—
mitglieder gewählt.

Dio Vorstnndsmitalieder werden auf der Jahreshauotversammlung Jeweils
auf 3 Jahre durch einfache Stimmenmehrheit gewählt und haben dieser
boi Ablauf ihrer Amtstätigkeit zu Rechenschaft a zu—
legen. Wieder,qahl ist zulässig. Entlastung und Neuwahl der Vorstands—
mitglieder finden einzeln der Reihe nach unter Abwesenheit der e—
treffenden statt.
Vorstand des Vereins im Sinne des 26 BGB ist der 1. Vorsitzende.
Er vertritt den Verein gerichtlich und auBer•geri ht1i h und ist für
die Überwachung der Geschäftsführung der übrigen Vorstandsmitglieder
vera ich.
Die Tätigkeit der Ubrigen Vorstandsmitglieder ergibt sich aus der
Aufteilung der Arbeitsgebiete. Sie alle haben die Pflicht, den Vor—
sitzenden bei der Erledigung der Vereinsobliegenheiten nach besten
Kräften zu beraten und zu ueterstützen.
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Die Kassenführunq

Der Kassenwart ist verpflichtet, alle Einnehmen und Ausgaben getrennt
und nach Belegen laufend zu verbuchen. Aus den Belegen müssen der
Zweck der Zahlung sowie der Zahltag ersichtlich sein. Zehlunaen sind
durch den Kassenwart nur zu leisten, wenn sie vorn 1. Vorsitzenden an—
gewiesen sind. Die Kasse ist jährlich abzuschließen und dem 1. Vor—
sitzenden zur Einsichtnahme vorzulegen. Die Jahresabrechnung ist jeweils
vor Genehmigung durch die Jahreshauptversammlung von 2 aus den Rel—
hen der Mitglieder für das laufende Geschäftsjahr zu bestimmenden,
sachkundigen l<assenprüfern zu prüfen, abzuzeichnen und das Ergebnis
der Jahreshauptversammlung bekanntzugeben. Der Vorstand hat das Recht,
vom Kassenwart auBer der Reihe einen Kassenbericht zu verlangen.
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Versammlunqen

Die Vitglieder—, insbesondere Hauptversammlungen haben die Aufgabe.
durch Aussprachen und Beschlüsse auf dem Wege der Abstimmung die
maßgeblichen, der Zielsetzung des Vereins dienlichen Entscheidungen
herbeizuführen. Alle Beschlüsse werden durch einfache Stimmenmehrheit
gefaBt, bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende. Alle
Abstimmungen erfolgen öffentlich. Auf Antrag nach geheimer Wahl euch
nur eines anwesenden Vereinsmitgliedes muB geheim abgestimmt werden.
An das Emebnås der Abstimmung ist der Vorstand bei der Durchführung
seiner Aufgaben gebunden. Jede ordnungsgemåB einberufene Mitnlleder—
versnmmlunq ist beech1uBfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der Er—
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D fe urn

Die Hauptvorsomrnlurry findot Jöhrlich in den ersten Yor•€e
des Jahres otott. Zu ihr vom f, mirrfootens 10 Tme
vorher unter Annnbr dor Tnposom3nunq schriftlich einzuladen,
u.a. dir orundghtzlicho Aufgnbo, die Rochonschnftsboriohte des Vor—
standes entqeqenzunohmen, den nouon zu øHh1en, dio beidon
Kassenorüfer zu bestellen, den Haugholtsolan, die Beiträge und die
Richtlinien für die Vereinstätigkeit Im Jahr zu bemton
und festzulegon.
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Niederschrift

ober Jede Mitlieder—, außerordentliche Mitglieder—, und Hauptver—
sammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die den wesentlichen
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Inhalt der Versamrnlung sowie allo Anträge, Absti r u gser•geb isse und
Beschlüsse wiedergibt. Sie Ist vom Vorsitzenden oder einem enderen
Vereinsmitglied nach Genehmiguna durch die Vorsomrnlung abzuzeichnen,
akterrnüBig zu er• ahre  und auf Wunsch dem Landesvorsitzenden zur
Einsichtnahme und Auswertung vorzulegen.
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Juqendqruppe

Dem Verein kann eine Jugendgruppe amegliedert werden. Ihr Zweck Ist es,
die Jugendlichen für den Fischereisport heranzubilden. Sie sind oll—
wertige Mitglieder des Vereins und haben alle Rechte und Pflichten
eines Vereinsmitgliedes und sind bei Abstimmungen voll stimmberechtigt.
Bei Abstimmungen über Entscheidurpen bedarf es der Zu—
stimmung des gesetzlichen Vertreters.

18

Vereinsqeschehen

1. Ein jedes Mitglied ist verpflichtet, nn n Ilen Versnmmlunaen, Ar—
beitseinsätzen und sonstigen Veronstnltunqen im Laufe eines Ge—
schäfts.iahres teilzunehmen. Die Pflicht zur Teilnahme entbindet
es lediglich dann, wenn es der Gesundheitszustand nicht zu15Bt
oder ein anderer zwingender Grund vorliegt. In einem solchen Falle
muB sich das Mitglied mündlich odor schriftlich beim 1. Vorsitzenden
entschuldigen.

2. Wenn bei Jahresende durch die Anwesentheitsliste festgestellt wird,
daB es dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist, behält sich der
Vorstand Maßnahmen gegen dieses Vereinsmitglied vor. Diese können von
Emahnunncn über Verwehrung der Angelerlaubniskarte bis hin zum Verei s—
ausschluB in schweren Fällen führen.
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Änderung oder Auflösung der Satzung

Zur Satzungsänderung oder Auflösung bedarf es einer eigens zu
diesem Zweck gem. 15, Satz' 2 einberufenen außerordentlichen Mit—
gliederversammlung, aus deren Tagesordnung der Antrag auf Satzu gs—
änderung oder Auflösung und die hierüber beabsichtigte Abstimmung
klar erkenntlich sein müssen. Zur BeschluBfassung in diesem Sinne
ist eine Stimmenmehrheit von zwei Drittel der erschienenen Mitglieder
erforderlich
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Auflösung des Vereins

Oas nach Tilgung dor Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen ist
derjenioen Regierung zur zu stellen. in deren Gebiet
der Verein zurn Zeitpunkt der Auflösungseinen Sitz hat, mit der Bitte,
das Vertnöoen zu nemeinnützigen Zwecken des Fischereiwesens zu
verwenden.

Die vorstehende Satzung ist in der außerordentlichen Mitglieder—
versammluna am 30. Juli 1983 einstLmmig gefaBt worden.

Ellenberg, den 3. August 1983

ff

Hiermit wird bescheinigt, dab die bean—
tragte Satzungsänderung im hiesigen Ver—
einsregister Nr. 135 vorgeneen vurde.

Melsungen,den 27,0ktober '983

Justizangestellte als Urkundsbeaztin dec
o Gesch.—Stelle des Amtsgerichts


