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Satzung des 
Golfclubs Erding-Grünbach e.V. 

§1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen 
     „Golfclub Erding-Grünbach e.V.“ 

2. Der Verein mit Sitz in Erding verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"“ der Ab-
gabenordnung. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

4. Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes, des Deutschen 
Golfverbandes und des Bayerischen Golfverbandes. 
 

§2 
Zweck 

1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Golfsports. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung sport-
licher Übungen und Leistungen. 

§3 
Gemeinnützigkeit 

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

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§4 
Mitgliedschaft 

Der Verein hat folgende Mitglieder: 
 

1. ordentliche Mitglieder 
2. außerordentliche Mitglieder 
3. Ehrenmitglieder 
4. Sondermitglieder 

Altersgrenzen: Das Alter eines Mitgliedes am 1.Januar eines Jahres, gilt für dieses 
ganze Kalenderjahr. 
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1. Ordentliche Mitglieder sind natürliche Personen ab dem Alter von 19 Jahren, soweit 
sie nicht Mitgliedschaften nach Ziffer 2 oder 4 beanspruchen. 
 

2. Außerordentliche Mitglieder sind: 
 

2.1. Jugendliche und Studierende 
Als jugendliche Mitglieder gelten alle Mitglieder (gemäß Altersgrenze) bis zum Alter 
von 18 Jahren.  Jugendlichen Mitgliedern gleichgestellt werden Personen bis zum 
Alter von 27 Jahren (gemäß Altersgrenze), wenn sie sich noch in der Berufsaus-
bildung befinden und diesen Nachweis jeweils bis zum 01. März gegenüber dem 
Vorstand oder einem von ihm bestimmten Vertreter führen.  
 
Mit Ende des Spieljahres von 18- bzw. 27-jährigen erlischt die Mitgliedschaft, wenn 
das betroffene Mitglied auf Antrag durch den Vorstand nicht als ordentliches Mit-
glied aufgenommen wird. Hierbei ist die Hälfte der Aufnahmegebühren zu entrich-
ten, die zum Zeitpunkt der Aufnahmeentscheidung des Vorstandes von einem or-
dentlichen Mitglied zu entrichten wären. Diese Ermäßigung wird nur denen ge-
währt, die mindestens 5 Jahre Jugendliche oder diesen gleichgestellten Mitgliedern 
im Golfclub Erding-Grünbach e.V. waren. Der Vorstand kann mit ¾ Mehrheit, Aus-
nahmen von dieser Regelung zulassen. 
 

2.2. fördernde und passive Mitglieder 
 
a)  Natürliche Personen, juristische Personen und Körperschaften, die den Golfsport 
fördern wollen, können als fördernde Mitglieder aufgenommen werden. 
 
b)  Ordentliche Mitglieder können auf Antrag den Status eines passiven Mitgliedes 
erhalten. Eine Statusänderung ist nur zum Jahresende und unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten (Stichtag: 30.September) möglich. Sofern die ursprüngliche Auf-
nahmegebühr als ordentliches Mitglied bezahlt wurde, kann der Vorstand passive 
Mitglieder auf Antrag ohne erneute Aufnahmegebühr als ordentliche Mitglieder 
wieder aufnehmen, wobei eventuelle Umlagen nachzuzahlen sind.  
 
c)  Fördernde und passive Mitglieder haben kein Spielrecht. Sie können Einrichtun-
gen des Vereins unentgeltlich in Anspruch nehmen und an den gesellschaftlichen 
Veranstaltungen teilnehmen. Der Vorstand kann diesen Mitgliedern eine befristete 
Spielerlaubnis erteilen. 
 

3. Ehrenmitgliedschaft: 
Eine Ehrenmitgliedschaft wird vom Vorstand mit ¾ Mehrheit entschieden: Sie kann an 
Persönlichkeiten verliehen werden, die sich um den Verein und den Golfsport allge-
mein besonders verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder genießen alle Rechte der 
ordentlichen Mitglieder, zahlen aber keinen Beitrag. 
 

4. Sondermitgliedschaften: 
Sondermitgliedschaften sind die Schnuppermitgliedschaft, Zweitmitgliedschaft und die 
Firmenmitgliedschaft. Der Vorstand kann mit ¾ Mehrheit weitere Sondermitglied-
schaften installieren. Die Dauer der jeweiligen Mitgliedschaft sowie deren Beitrags-
höhe bestimmt der Vorstand ebenfalls mit ¾ Mehrheit.  
 

Nur ordentliche- und Ehrenmitglieder sind stimmberechtigt und können in den 
Vorstand gewählt werden. 
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§5 
Erwerb der Mitgliedschaft 

Über die Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen und Sondermitgliedern ent-
scheidet der Vorstand mit ¾ Mehrheit aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrags. 

§6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch: 
 
- Zeitablauf 
- Austritt 
- Ausschluss 
- Tod 

2. Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Ein 
Austritt ist nur zum Jahresende und unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
(Stichtag: 30. September) möglich. Er ist für das folgende Jahr rechtswirksam. Der 
Austritt befreit nicht von der Zahlung fälliger Verpflichtungen. 

3. Der Ausschluss eines Mitglieds obliegt der Entscheidung des Vorstandes. Ein Aus-
schluss kann erfolgen wegen: 
 
- Verstoß gegen die Satzung 
- Schädigung des Ansehens und der Interessen des Vereins 
- unehrenhaftes Verhalten 
- unsportliches Verhalten 
- Nichtbezahlung rückständiger Beiträge oder anderer fälliger Zahlungsverpflich-
tungen nach erfolgter schriftlicher Mahnung. 
 

Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 
 
Ein Ausschluss mit Begründung wird durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt. Hier-
gegen steht dem ausgeschlossenen Mitglied das Rechtsmittel der Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu. Sie ist dem Vorstand durch eingeschriebenen Brief zu 
übermitteln. Diese muss binnen 30 Tagen eingelegt werden. Das betroffene Mit-
glied darf seine Sache selbst vor der Mitgliederversammlung vertreten, jedoch bei 
der Beratung und Beschlussfassung nicht anwesend sein. Die Entscheidung über 
den Ausschluss erfolgt mit ¾ Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder und ist 
unanfechtbar. 
 
Der Rechtsweg ist dadurch nicht ausgeschlossen. Die Verpflichtung zur Zahlung 
fälliger Beiträge wird durch den Ausschluss nicht berührt. 
 
Der Beitrag und sonstige Zuwendungen an den Verein werden nach Beendigung 
der Mitgliedschaft nicht erstattet. 

§7 
Mitgliedsbeiträge 
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1. Alle Mitglieder außer Ehrenmitglieder haben Vereinsbeiträge zu entrichten. 

2. Der Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder muss von der Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden.  

3. Aufnahmegebühren/Investitionszulage für ordentliche Mitglieder, sowie die 
Konditionen der übrigen Mitgliedschaften legt der Vorstand fest. 

4. Mit einer ¾ Mehrheit ist der Vorstand in besonderen Fällen berechtigt, den 
Jahresbeitrag zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. 

5. Die Aufnahmegebühr/Investitionszulage ist nach den jeweils geltenden Auf-
nahmekonditionen spätestens 14 Tage nach der erfolgten Aufnahme an den 
Verein zu zahlen. 

6. Die Vereinsbeiträge sind ab 1.März (jährliche Zahlungsweise), bei Ratenzahlungen 
am 15. des jeweiligen Monats zur Zahlung fällig. Bei Ratenzahlung ist der Ab-
schluss eines Abbuchungsauftrages obligatorisch.  

7. Eine Umlage für ordentliche Mitglieder kann nur von einer Mitgliederversamm-
lung mit ¾ Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden, sofern 
der Zweck der Umlage in der Tagesordnung genannt war. 

§8 
Allgemeine Mitgliederrechte 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Satzung und aufgrund der 
Satzung ergehender Beschlüsse, die Vereinseinrichtungen zu benutzen und an 
den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

2. Die Benutzung von Anlagen und Einrichtungen des Vereins sowie die Teil-
nahme an Veranstaltungen sind Nichtmitgliedern im Allgemeinen nicht gestat-
tet. Eingeführte Gäste oder Mitglieder anderer Vereine können mit einer Gast-
karte die Anlagen und Einrichtungen benutzen. Einzelheiten über die Gastkarte 
bestimmt der Vorstand. 

3. Der Vorstand ist bei Veranstaltungen berechtigt, von den Mitgliedern und von 
Gästen eine Gebühr zu erheben. 

§9 
Organe 

Organe des Vereins sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung 
 
b) der Vorstand 
 
c) Ausschüsse 
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§10 
Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des Vereins, so-
weit in dieser Satzung keine anderen Regelungen bestehen. 

2. Die Mitgliederversammlung wird einmal jährlich abgehalten. Ist dieser Termin nicht 
das Frühjahr bis 31.März, so soll der andere Termin mindestens 65 Tage vorher 
über die clubeigene Internetseite und Email-Rundschreiben bekanntgegeben wer-
den. Einberufen wird sie vom Vorsitzenden des Vorstands, im Verhinderungsfalle 
von dessen Vertreter, unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 14 Tagen und Be-
kanntgabe der Tagesordnung mittels clubeigener Internetseite und einfachen Briefs 
oder Email an die letztbekannte Anschrift der Mitglieder. 

3. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann schriftlich beantragen, dass ein bestimmter 
Vorgang auf die Tagesordnung einer Mitgliederversammlung gesetzt wird. Dieser 
Antrag muss bis spätestens 18 Tage vor der Versammlung beim Vorstand ein-
gehen. Der Vorstand muss die eingereichten Anträge unter Nennung des Antrag-
stellers, allen Mitgliedern in der Einladung zur Mitgliederversammlung sinngemäß 
bekannt geben. 

4. Im Wahljahr kann jedes stimmberechtigte Mitglied seine Kandidatur auf der club-
eigenen Internetseite bekanntgeben und begründen. Diese Veröffentlichung soll 
mindestens 30 Tage vor der Wahl dem Sekretariat vorliegen.  

5. Die Tagesordnung soll mindestens folgende Punkte enthalten: 

a) Jahresbericht 

b) Finanzbericht 

c) Entlastung des Vorstandes 

d) Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 

e) Gegebenenfalls Wahlen, Beitrags- und Satzungsänderungen; letztere mit An-
gabe des Wortlauts der vorgesehenen Änderungen. 

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberu-
fen ist. 

7. Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom 
Vizepräsidenten und bei dessen Verhinderung vom ältesten anwesenden Vor-
standsmitglied geleitet.  Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Ver-
sammlung den Leiter. 

8. Die Mitgliederversammlung beschließt, soweit in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag abgelehnt. Bei allen Abstimmungen bleiben Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen unberücksichtigt. 

9. Wahlen werden in geheimer, Beschlüsse in offener Abstimmung durchgeführt, so-
fern nicht mit einfacher Mehrheit eine geheime Abstimmung beschlossen wird.  
Bei Wahlen sind folgende Ausnahmen möglich: 
Steht nur ein Kandidat zur Wahl, so kann über diese Kandidatur per Akklamation 
abgestimmt werden, wenn nicht mindestens 10% der anwesenden, wahlberech-
tigten Mitglieder eine geheime Wahl wünschen.   
Eine Blockwahl ist dann zulässig, wenn alle oder mehrere Kandidaten einer Vor-
standschaft im Block kandidieren und es für diesen Block keine weiteren 
Kandidaten gibt. Über diesen Block kann dann per Akklamation abgestimmt wer-
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den, wenn nicht mindestens 10% der anwesenden, wahlberechtigten Mitglieder 
eine geheime Wahl wünschen. 

10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, 
das vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Über 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist per Aushang, in der clubeigenen 
Internetseite und per Email zu berichten. 

11. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird nach Bedarf durch den Vor-
stand einberufen. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens 15 Prozent der stimmbe-
rechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich, unter Angabe einer Tages-
ordnung beim Vorstand beantragen. Für eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung gelten die Absätze 4 bis 9. 

§11 
Vorstand 

1. Der Vorstand besteht mindestens aus: 
 
a)  Dem Präsidenten (gesetzlicher Vorstand) 
b)  Dem Vizepräsidenten (gesetzlicher Vorstand) 
 
c)  Dem Schatzmeister (erweiterter Vorstand) 
d)  Dem Sportwart (erweiterter Vorstand) 
e)  Dem Schriftführer (erweiterter Vorstand) 
 

2. Die Vorstandsmitglieder werden für jeweils drei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl 
ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Bestellung des neuen Vor-
stands im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtsperiode 
aus, so nimmt die nächste ordentliche Mitgliederversammlung für die restliche 
Amtsperiode eine Ersatzwahl dann vor, wenn es zur satzungsgemäßen Ergän-
zung des Vorstandes notwendig oder aus anderen Gründen zweckmäßig ist.  

 

Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. 

3. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Darüber hinaus beschließt er in 
allen Angelegenheiten, die von der Satzung nicht der Beschlussfassung durch 
die Mitgliederversammlung unterstellt sind. 

4. Besteht ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis mit einem Mitglied, so 
können diese Mitglieder wegen der Möglichkeit eines Interessenkonfliktes 
weder Mitglied des Vorstandes noch Kassenprüfer sein. 

§12 
Aufgaben des Vorstandes 

1. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins; er fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt 
ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident, bei Abwesenheit der 
Vizepräsident. 
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2. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens drei Vorstandsmitgliedern be-
schlussfähig. Zu den Sitzungen lädt der Präsident schriftlich unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung mit einer Frist von nicht weniger als einer Woche ein. Über 
die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Sitzungs-
leiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen und allen Vorstandsmitgliedern 
zuzuleiten ist. 

3. Für folgende Geschäftsvorgänge hat der Vorstand die vorherige Zustimmung 
der Mitgliederversammlung einzuholen: 
 
a) Erwerb und Belastung oder Veräußerung von Grundstücken. 
 
b) Abschluss und Kündigung von Verträgen mit unbestimmter Laufzeit oder 
einer Laufzeit von mehr als drei Jahren, sofern die Vertragssumme pro Jahr die 
Höhe von mehr als der Hälfte des Jahresbeitragsaufkommens überschreitet. 
 
c) Eingehen von Verbindlichkeiten jeder Art, die im genehmigten Budget nicht 
berücksichtigt sind und 100.000, - € übersteigen. 

4. Der Vorstand ist berechtigt, Ausschüsse für bestimmte Zwecke zu benennen. 
Die jeweiligen Ausschüsse werden von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

5. Der Vorstand beruft zudem die Mitglieder eines Spielausschusses und eines 
Vorgabenausschusses für die Dauer der Wahlperiode des Gesamtvorstands. 
Diese Ausschüsse müssen aus mindestens drei Personen bestehen. Ihnen wird 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Verbandsordnungen des Deutschen Golf 
Verbandes e. V. Vollmacht zur Regelung der ihnen durch die Verbandsord-
nungen zugewiesenen Aufgaben erteilt. 

6. Falls nichts anderes bestimmt ist, hat ein Ausschuss beratende Funktion. 

§13 
Kassenprüfer 

1. Die Mitgliederversammlung wählt im Turnus der Vorstandswahlen zwei 
Kassenprüfer. Deren jährlicher Prüfungsbericht wird zur Mitgliederhaupt-
versammlung vortragen. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

2. Aufgabe der Kassenprüfer ist es festzustellen, ob eine ordnungsgemäße Buch-
führung besteht, die Buchungen der Einnahmen und Ausgaben korrekt vorge-
nommen wurden und rechnerisch richtig sind. 

§14 
Ablehnung der Entlastung 

Wird die Entlastung des Vorstandes von der Mitgliederversammlung abgelehnt, so tritt 
der gesamte Vorstand zurück. Es wird sofort ein neuer Vorstand gewählt, auch wenn 
dies nicht auf der Tagesordnung steht. 
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§15 
Satzungsänderung 

Eine Satzungsänderung kann nur von einer Mitgliederversammlung mit ¾ Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
 
Anträge auf Satzungsänderungen müssen dem Vorstand 6 Wochen vor Mitgliederver-
sammlung vorgelegt und den Mitgliedern mit der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung bekannt gegeben werden. 

§16 
Haftpflicht 

1. Der Verein haftet seinen Mitgliedern nicht: 
 

a) für Unfälle und Schäden, die diese in Ausübung ihrer sportlichen Betätigung 
erleiden oder herbeiführen. 
 

b) für auf dem Gelände und in den Räumen des Vereins abhanden gekommene 
oder beschädigte Gegenstände. 

2. Jedes Mitglied muss eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen haben 
und dies mit seinem Aufnahmeantrag schriftlich bestätigen. 

§17 
Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung, für welche die Voraussetzungen des § 10 (Mitgliederver-

sammlung) maßgebend sind, beschlossen werden. 

2. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand, der bis zur Beendigung im Amt 
bleibt. 

3. Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

4. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an den Bayerischen Landessportverband e.V. 
München über, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat. 

 

Erding, den 18.Februar 2011 


