
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATZUNG 

 

DES 

 

REIT- UND FAHRVEREIN KRIFTEL/TS. 

 

GEGRÜNDET 1932 E.V. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt Nr. 4228 
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§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt den Namen "Reit- und Fahrverein Kriftel/Ts. gegründet 1932 e.V." Der 

Verein hat seinen Sitz in Kriftel/Taunus. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 

Frankfurt am Main eingetragen. 

 

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2  Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S. des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Reit- und Voltigiersports, 

insbesondere die Ausbildung der Jugend im Umgang mit Pferden sowie das 

therapeutische Reiten. Der Verein kann hierzu alle notwendigen Einrichtungen, wie z.B. 

Ställe und Reitanlagen, schaffen und unterhalten. 

 

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

Zwecke. 

 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Gemeinde Kriftel, die es unmittelbar und ausschließlich für 

steuerbegünstigte Zwecke zur Förderung des Sports zu verwenden hat. 

 

§ 3  Mitgliedschaft, Begründung, Arten und Inhalt 

 

Die Mitgliedschaft entsteht durch Aufnahme in den Verein. Der Antrag auf Aufnahme ist 

schriftlich an den Verein zu richten. Bei beschränkt geschäftsfähigen 

Aufnahmebewerbern muss der Aufnahmeantrag den Vermerk enthalten, dass die 

gesetzlichen Vertreter in die Vereinsaufnahme einwilligen und sich zur Zahlung der 
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Mitgliedsbeiträge verpflichten. Der Aufnahmeantrag ist neben dem beschränkt 

Geschäftsfähigen auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. 

 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er trifft seine Entscheidung nach freiem 

Ermessen und kann Aufnahmeanträge ohne Mitteilung von Gründen ablehnen. 

 

Der Verein hat aktive, passive und Ehrenmitglieder. Zu Ehrenmitgliedern können solche 

Mitglieder ernannt werden, die sich besondere Verdienste um die Förderung des Sports 

oder den Verein erworben haben. Die Ernennung erfolgt durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung. 

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, 

 

a. den Verein in seinen Bestrebungen und Veranstaltungen zu unterstützen; 

b. die Satzung einzuhalten sowie den Beschlüssen und Anordnungen der 

Vereinsorgane und ihrer Beauftragten Folge zu leisten. 

 

§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet 

 

a. durch Austritt gemäß Abs. (2); 

b. durch Ausschluss nach Absatz (3) oder (4); 

c. mit dem Tod des Mitgliedes. 

 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung des Vereinsmitglieds 

gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt geschäftsfähigen Mitgliedern ist die Erklärung 

auch von den gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. 

 

Der Austritt ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von 4 Wochen zulässig. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist ist 

ausreichend, wenn die Austrittserklärung rechtzeitig einem Mitglied des Vorstandes 

zugeht. 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es trotz 

zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand 

ist. Der Ausschluss wird wirksam im Zeitpunkt der Beschlussfassung. 
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Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es in 

grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. 

 

Von dieser Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 

und unter Angabe der Gründe für den geplanten Ausschluss Gelegenheit zu geben, sich 

persönlich oder schriftlich vor dem Vorstand zu äußern. 

 

Der Ausschließungsbeschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. 

 

Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat 

nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt 

werden. Der Vorstand hat bei fristgemäßer Berufungseinlegung innerhalb von zwei 

Monaten nach Ablauf der Berufungsfrist die Mitgliederversammlung einzuberufen, die 

abschließend über den Ausschluss entscheidet. Wird die Einberufung der 

Mitgliederversammlung unterlassen, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht gefasst. 

 

Der Ausschluss wird wirksam im Zeitpunkt der Beschlussfassung des Vorstandes, im Fall 

rechtzeitiger Berufungseinlegung jedoch erst mit der bestätigenden Beschlussfassung 

der Mitgliederversammlung. 

 

§ 5  Mitgliedsbeiträge und Gebühren 

 

Der Verein erhebt von den Mitgliedern Beiträge und Gebühren. 

 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt, die der 

Gebühren vom Vorstand. Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus zu entrichten. 

 

Der Vorstand ist berechtigt, für einzelne Mitglieder in Härtefällen, die vom Mitglied 

glaubhaft zu machen sind, Beiträge und/oder Gebühren zu senken oder gegebenenfalls 

zu erlassen. 

 

§ 6  Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind 

 

1. der Vorstand (§ 7); 

2. der erweiterte Vorstand (§ 8); 

3. die Mitgliederversammlung (§ 10). 
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§ 7  Vorstand 

 

Der Vorstand gemäß § 26 BGB besteht aus 

 

dem(der) 1. Vorsitzenden,  

dem(der) 2. Vorsitzenden,  

dem(der) Geschäftsführer(in),  

dem(der) Kassenwart(in) und  

dem(der) Schriftführer(in). 

 

Zur Vertretung des Vereins sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich 

berechtigt. 

 

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins 

zuständig, soweit sie nicht durch diese Satzung einem anderen Organ des Vereins 

übertragen sind. 

 

Der Vorstand ist berechtigt, für einzelne Sachgebiete zusätzlich Beiräte zu berufen. 

 

Der Vorstand trifft seine Beschlüsse in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom 2. Vorsitzenden einberufen werden. Eine Einberufungsfrist von einer 

Woche soll eingehalten werden. 

 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Einberufung an alle Mitglieder erfolgt ist und 

mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

 

Beschlüsse sollen in der Regel durch Diskussion einstimmig herbeigeführt werden. Kann 

keine Einstimmigkeit erzielt werden, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

 

Die Stimmabgabe erfolgt durch Handzeichen. Wenn mindestens ein Vorstandsmitglied 

dies beantragt, hat die Abstimmung geheim zu erfolgen. 

 

Vor einer Entscheidung sollen der oder die zuständigen Mitglieder des erweiterten 

Vorstandes angehört werden. 

 

Über die Beschlüsse des Vorstandes ist Protokoll zu führen. Das Protokoll ist von zwei 

anwesenden Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. 
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§ 8  Erweiterter Vorstand 

 

Der erweiterte Vorstand besteht aus 

 

dem(der) Jugendwart(in),  

dem(der) Pressewart(in), 

dem(der) Sportwart(in), 

dem(der) Schulreiterbeauftragten,  

dem(der) Voltigierbeauftragten. 

 

Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes beraten den Vorstand auf ihren 

Sachgebieten. 

 

§ 9  Wahl des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes 

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren 

gewählt.  

 

Der erweiterte Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. 

 

In den erweiterten Vorstand kann jedes Vereinsmitglied gewählt werden, in den 

Vorstand jedes voll geschäftsfähige. 

 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes oder des erweiterten Vorstandes vor Ablauf der 

Amtsperiode aus, so ist ein Nachfolger durch die nächstfolgende 

Mitgliederversammlung zu wählen. Bis dahin übernimmt der verbliebene Vorstand die 

Tätigkeit des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes zusätzlich. 

 

Die Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes üben ihre Ämter 

ehrenamtlich aus. 

 

Der Vorstand kann für bestimmte Auslagen seiner Mitglieder von Fall zu Fall durch 

Beschluss angemessenen Ersatz zubilligen. 
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§ 10  Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand alljährlich möglichst bis zum 30.04. 

einzuberufen. 

 

Die Einberufung hat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und unter Bezeichnung 

der Beschlussgegenstände zu erfolgen. Es ist eine Einladungsfrist von mindestens vier 

Wochen zu wahren. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 

Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied 

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich 

bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. 

 

Mitgliedsanträge zur Tagesordnung müssen mindestens zwei Wochen, bei 

Satzungsänderungen oder Auflösungsabsicht mindestens drei Wochen vor dem Termin 

der Mitgliederversammlung dem Vorstand in schriftlicher Form unter Angabe einer 

Begründung vorliegen. Der Vorstand veröffentlicht die Mitgliedsanträge durch Aushang 

und Verlesung zu Beginn der Mitgliederversammlung, fristgerechte Ergänzungsanträge 

werden von dem Versammlungsleiter in die Tagesordnung aufgenommen. 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen können durch den Vorstand einberufen 

werden, wenn dies im Interesse des Vereins liegt. Sie müssen einberufen werden, wenn 

dies durch schriftlich begründeten Antrag von mindestens einem Drittel der 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder verlangt wird. Die vorbezeichneten 

Formvorschriften und Fristen gelten entsprechend.  

 

Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über 

 

a. Wahl des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes; 

b. Entlastung des Vorstandes; 

c. Entgegennahme des Jahresberichtes; 

d. Wahl der Kassenprüfer; 

e. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 

f. Ernennung von Ehrenmitgliedern; 

g. Berufung gegen Ausschließungsbeschlüsse nach §4 Abs.(4); 

h. Satzungsänderungen; 

i. Auflösung des Vereins. 

 

Es sind jährlich zwei Kassenprüfer zu wählen. Wiederwahl ist möglich. 
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Der Vorstand schlägt den Versammlungsleiter vor; wird ein Vorschlag nicht unterbreitet 

oder lehnt die Mitgliederversammlung einen vorgeschlagenen Versammlungsleiter ab, 

so bestimmt die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit einen 

Versammlungsleiter. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 

beschlussfähig. 

 

Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Stimmberechtigt sind alle 

Vereinsmitglieder, deren Mitgliedschaft bereits zum Beginn des laufenden 

Kalenderjahres bestand, die nicht mit der Entrichtung ihrer Mitgliedsbeiträge im 

Rückstand sind und  die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen gefasst. 

Enthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von dreiviertel aller anwesenden 

Stimmen gefasst werden. Zu einer Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 9/10 aller 

anwesenden Stimmen erforderlich. 

 

Die Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Wenn ein Vereinsmitglied geheime 

Abstimmung verlangt, hat diese geheim zu erfolgen. 

 

Wahlen erfolgen durch geheime Abstimmung. Sind alle Mitglieder hiermit 

einverstanden, kann die betreffende Wahl durch Handzeichen erfolgen. Mitglieder, die 

nicht anwesend sind, können nur gewählt werden, wenn ihre Zustimmung dem 

Wahlleiter schriftlich vorliegt. 

 

Über alle Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll anzufertigen, das von dem 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 11  Jugendordnung 

 

Der Verein gibt sich eine Jugendordnung. 

 

Diese Satzung entspricht dem in der Mitgliederversammlung vom 25. März 2010 

beschlossenen Stand. 


