
Bielefelder Reit- und Fahr-Club e.V. 

 
Satzung 
 
§1)  Der im Jahre 1883 gegründete Verein hat seinen Sitz in Bielefeld und trägt 

 den Namen 

 

 Bielefelder Reit- und Fahr-Club e. V.  

 

 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§2) Der Verein bezweckt die planmäßige Pflege des Reit- u Fahrsports zur 

 geistigen und körperlichen Erziehung und zur Gesundheitspflege seiner 

 Mitglieder. Der Verein will besonders in der Jugend durch die Anleitung zum 

 Umgang mit Pferden die Liebe zum Tier und pflegen und damit den 

 Tierschutz fördern. Der Verein verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar 

 gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes –Steuerbegünstigte Zwecke 

 der Abgabenordnung. Der Verein isst selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 

 Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

 Dem Verein dienen: 

 -Die Haltung eigener Pferde 

 -Wartung und Ausbildung von Sportpferden der Mitglieder 

 -Unterhaltung von Übungs- und Sportbahnen 

 -Veranstaltung von Reit- und Fahrkursen für Mitglieder 

 -Veranstaltungen von Turnieren zum Leistungsvergleich 

 Die Benutzung der Vereinspferde ist nur Vereinsmitgliedern erlaubt. Für die 

 Benutzung der Vereinspferde, die Teilnahme an den Reit- und Fahrkursen 

 und für die Wartung und Ausbildung mitgliedseigener Pferde werden 

 höchstens die Selbstkosten berechnet; die Absicht der Gewinnerzielung ist 

 ausgeschlossen. Sollten trotzdem Gewinne erzielt werden, dürfen diese nur 

 für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

 

 Der Verein darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck 

 des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen (z.B. 

 durch hohe Vorstandsgehälter usw.) begünstigen. 

 

 Auch dürfen Mitglieder in dieser ihrer Eigenschaft keine Zuwendungen aus 

 Mitteln des Vereins erhalten; dies gilt insbesondere bei ihrem Ausscheiden 

 oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins. 

 

§3)  Der Verein hat ordentliche, außerordentliche, Jugend- und Ehrenmitglieder. 

 Ordentliche Mitglieder sind:  

 

a) aktive (reitende) Mitglieder 

b) passive (nicht reitende) Mitglieder 

c) Familienmitglieder, die Ehepartner eines ordentlichen Mitglieds sind 

d) Schüler, Auszubildenden und Studenten ( über 18 Jahre) 

 

 Die Ehrenmitglieder haben alle Rechte eines ordentlichen Mitglieds. 

 Die außerordentlichen Mitglieder und die Jugendmitglieder (bis 18 Jahre) 

 haben nur beratende Stimme. 

 

§4)  Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand. Die 

 Ernennung  von Ehrenmitgliedern kann nur auf Antrag des Vorstands 

 beschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 



§5)  Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, ferner durch Austritt sowie durch 

 Ausschluss. Der Austritteines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Mitteilung 

 spätestens vier Wochen zum Jahresende an den Vorstand, er wirkt auf das 

 Ende des Zeitraums, für den der Beitrag satzungsgemäß bezahlt ist. 

 

 Mit zugehen der Austrittserklärung erlöschen die aus der Mitgliedschaft 

 entspringenden Rechte. 

 

 Ausgeschlossen werden kann ein Mitglied durch den Ehrenrat (§10) auf 

 Antrag des Vorstands. 

 

 Ausschließungsgründe sind: 

 a) gröblicher Verstoß gegen die Zwecke des Vereins oder gegen die 

 Anordnungen des Vorstands 

 b) schwere Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins 

 c) gröblicher Verstoß gegen die Vereinskameradschaft 

 d) Nichtzahlung des Beitrags und der Rechnungen nach vorheriger 

 zweimaliger Mahnung. 

 

 Vor der Entscheidung ist dem Mitglied ausreichend Gelegenheit zu seiner 

 Rechtfertigung zu gewähren. 

 

§6)  Der Vorstand besteht aus 

 a) dem Vorsitzenden 

 b) dessen Stellvertreter 

 c) dem Schatzmeister 

 d) zwei weiteren Mitgliedern 

 

 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er verteilt unter sich 

 die zu bearbeitenden Aufgabengebiete und faßt seine Beschlüsse nach 

 Stimmenmehrheit. Im Falle der Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

 Vorsitzenden den Ausschlag. 

 Der Vorstand beruft in den ersten drei Monaten eines jeden Jahres eine 

 ordentliche Versammlung der Mitglieder, zu der diese spätestens acht Tage 

 vorher schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden sind. 

 

 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist mit einer Einladungsfrist von 

 drei Tagen einzuberufen, wenn der Vorstand sie für dringlich erachtet oder 

 der Ehrenrat, oder ein Viertel der Vereinsmitglieder sie schriftlich unter 

 Angabe des Grundes beantragen. 

 

 Der Vorstand erledigt alle Aufgaben, die nicht der ordentlichen oder 

 außerordentlichen Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er hat das 

 Vorschlagsrecht zur Erhebung von Jahresbeitragen und Aufnahmegebühren. 

 Der Schatzmeister verwaltet das Vermögen des Vereins, zieht die 

 Mitgliedsbeiträge ein und legt der Mitgliederversammlung Rechnung. Die 

 Rechnung ist durch mindestens zwei Rechnungsprüfer zu prüfen. Die 

 Rechnungsprüfer haben das Recht und die Pflicht, die Kassengeschäfte des 

 Vereins laufend zu überwachen und der Mitgliederversammlung Bericht zu 

 erstatten. 

 

 Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein wie folgt vertreten: 

 a) durch den Vorsitzenden allein, 
 b) durch den Stellvertreter des Vorsitzenden oder den Schatzmeister jeweils 
 zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied. 

§ 7)  Aufgaben der ordentlichen Mitgliederversammlung sind: 

 

 1) Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung, 

 2) Entlastung des Vorstands, 

 3) Wahl des Vorstands alle drei Jahre, 

 4) Wahl der Rechnungsprüfer, 

 5) Wahl der Mitglieder zum Ehrenrat alle drei Jahre (ein Jahr nach der    

     Vorstandswahl), 

 6) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

 7) Festsetzung des Jahresbeitrags für ordentliche Mitglieder, 

 8) Änderung der Satzung, 

 9) Auflösung des Vereins, 

 10) Erhebung von Umlagen für Investitionszwecke. 

 Stimmberechtigt (§3) in der Mitgliederversammlung sind alle ordentlichen 

 Mitglieder, die bis zum 31.10. des Vorjahres aufgenommen sind. 

 Aufgaben einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sind 

 Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Erledigung wegen ihrer 

 Dringlichkeit nicht bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung 

 aufgeschoben werden kann. 



§ 8) Jede Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl 

 der erschienenen Stimmberechtigten. 

 Gewählt wird mittels Stimmzettel. Sofern sich kein Widerspruch erhebt, 

 können die Wahlen auch durch Zuruf erfolgen. 

 Es genügt einfache Stimmenmehrheit, sofern nicht in dieser Satzung etwas 

 anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

 Vorsitzenden. 

 Jeder Gewählte bleibt bis zur Neu- und Wiederwahl im Amt. Bei Ausfall eines 

 Gewählten wählt der Vorstand eine Ersatzperson, die bis zur nächsten 

 ordentlichen Mitgliederversammlung im Amt bleibt. 

 Der Vorsitzende des Vereins oder sein Stellvertreter oder, falls beide 

 verhindert sind, das älteste Mitglied des Vorstands leitet die Versammlung. 

 Über die Verhandlung der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 

 aufzunehmen, die vom Verhandlungsleiter und dem protokollführenden 

 Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Die gefaßten Beschlüsse sind wörtlich 

 in der Niederschrift aufzunehmen. Zur Beschlußfassung ist die absolute 

 Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich; es sei 

 denn, dass die Beschlußfassung eine Satzungsänderung oder die Auflösung 

 des Vereins zum Gegenstand hat. 

§ 9) Der Beitrag ist im ersten Monat eines jeden Geschäftsjahres 

 unaufgefordert an den Schatzmeister zu entrichten. Ehrenmitglieder sind 

 von der Beitragszahlung befreit. Die weiteren von den Mitgliedern zu 

 erbringenden Leistungen werden durch den Tarif bestimmt. 

§10) 1. Der Ehrenrat besteht aus einem Obmann und vier Beisitzern sowie zwei 

 Ersatzmitgliedern. Seine Mitglieder dürfen kein anderes Amt im Verein 

 bekleiden und müssen über 35 Jahre alt sein. Sie werden von der 

 Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist 

 zulässig. 

 2. Der Ehrenrat entscheidet mit bindender Kraft über Streitigkeiten und 

 Satzungsverstöße innerhalb des Vereins, soweit der Vorfall mit der 

 Vereinszugehörigkeit in Zusammenhang steht. Die Entscheidung erfolgt 

 unabhängig von der möglichen Zuständigkeit eines Schiedsgerichts nach der 

 LPO. 

 3. Er tritt auf Antrag jedes Vereinsmitgliedes oder des Vorstandes zusammen 

 und beschließt nach mündlicher Verhandlung, nachdem dem Betroffenen Zeit 

 und Gelegenheit gegeben ist, sich wegen der erhobenen Anschuldigungen zu 

 verantworten und zu entlasten. 

 4. Es dürfen folgende Strafen verhängt werden:  

a) Verwarnung, 
b) Verweis, 
c) Aberkennung der Fähigkeit, ein Vereinsamt zu bekleiden mit sofortiger 
Suspendierung, 
d) Ausschluß von der Teilnahme am Sportbetrieb bis zu zwei Monaten, 
e) Ausschluß aus dem Verein. 

 
 5. Jede den Betroffenen belastende Entscheidung ist diesem schriftlich 

 mitzuteilen und zu begründen. 

 6. Der Ehrenrat entscheidet über den Ausschluß von Mitgliedern gem. §5. 

§11)  Über Veränderungen der Vereinssatzung beschließt die 

 Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen 

 stimmberechtigten Mitglieder. Beschlüsse über Satzungsänderungen sind 

 dem Finanzamt in Abschrift einzureichen. Bedarf der Beschluß der Eintragung 

 in ein öffentliches Register (z.B. Vereinsregister) oder der Genehmigung 

 durch eine staatliche Aufsichtsbehörde, so ist die Eintragung oder die 

 Genehmigung dem Finanzamt nachträglich in Abschrift mitzuteilen. 

§12)  Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit 

 einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten 

 Mitglieder. 

§13)  Das bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 

 bisherigen Zweckes noch vorhandene Vereinsvermögen soll dem Deutschen 

 Olympiade-Komitee für Reiterei zufallen und damit gemeinnützigen Zwecken 

 im Sinne einer Förderung des deutschen Pferdesports zugeführt werden. 

 

Bielefeld, 23. Mai 2000 

Bielefelder Reit- und Fahr-Club e.V. 


