
 

 

SATZUNG 

DES 

REITCLUB MARTINSHOF E.V. 
 

 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Reitclub Martinshof e.V." 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Kirchstockach-

Brunnthal/Lkr. München. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Verein ist auf unbestimmte Zeit gegründet. 

 

§ 2 

Vereinszweck und 

Gemeinnützigkeit 

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des 

Pferdesports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der 

Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen 

nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 

des Vereins. Der Verein darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigen. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene 

Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 

Vereinsvermögen. Eine Änderung im Status der 

Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 

Bayerischen Landes-Sportverband e. V., den betroffenen 

Fachverbänden sowie dem zuständigen Finanzamt für 

Körperschaften an.  

§ 3 

Vereinstätigkeit 

  
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt 

insbesondere durch: 

o die Gesundheitsförderung und Leibesertüchtigung 

aller Personen, insbesondere der Jugend im 

Rahmen der Jugendpflege durch Pferdesport in all 

seinen Erscheinungsformen, 

o die Ausbildung von Reiter, Voltigierer, Fahrer und 

Pferd in allen Disziplinen, 

o ein breitgefächertes Angebot in den Bereichen des 

Breiten- und Leistungssports aller Disziplinen, 

o Hilfe und Unterstützung bei der mit dem Sport 

verbundenen Pferdehaltung als Maßnahme zur 

Förderung des Sports und des Tierschutzes, 

o die Vertretung seiner Mitglieder gegenüber den 

Behörden und Organisationen auf der Ebene der 

Stadt und im Reiterverband, 

o die Förderung des Reitens in der freien Landschaft 

zur Erholung im Rahmen des Breitensports und die 

Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der 

Landschaft und zur Verhütung von Schäden, 

o die Förderung des Therapeutischen Reitens,  

o die Mitwirkung bei der Koordinierung aller 

Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für 

Pferdesport und Pferdehaltung im Stadtgebiet. 

(2) Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt 

unter Berücksichtigung der Belange des Umwelt- und 

Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträchtigung eines 

effizienten Sportbetriebes möglich ist. 

(3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 



 

§ 4 

Vergütungen für die 

Vereinstätigkeit 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich 

ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese Satzung etwas 

anderes bestimmt. 

(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der 

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten gegen Zahlung einer 

angemessenen - auch pauschalierten - 

Aufwandsentschädigung im Rahmen der nach § 3 Nr. 26 

a EStG zulässigen Höchstsätze ausgeübt werden. 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit 

nach Absatz (2) trifft der Vorstand. 

 

§ 5 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder können natürliche Personen, juristische 

Personen und Personenvereinigungen werden. Es kann 

sowohl die aktive als auch die fördernde (passive) 

Mitgliedschaft erworben werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der 

Vorstand. Mit Beschlussfassung beginnt die 

Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger 

bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

Personen, die bereits einem Reit- und Fahrverein 

angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm-

Mitgliedschaft im Sinne der LPO hinzufügen. Änderungen 

in der Stamm-Mitgliedschaft sind dem Verein 

unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich 

Widerspruch eingelegt werden. Über den Widerspruch 

entscheidet abschließend die Mitgliederversammlung. 

(4) Aktive Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. 

Lebensjahres passives Wahlrecht. 

(5) Stimmberechtigt sind alle aktiven Vereinsmitglieder. Das 

Stimmrecht der nicht volljährigen stimmberechtigten 

Mitglieder ist durch einen der gesetzlichen Vertreter 

auszuüben; im Übrigen ist eine Übertragung des 

Stimmrechts nicht zulässig. 

§ 6 

Rechte und Pflichten der 

Mitglieder, LPO und Verstöße 

gegen den Tierschutz 

(1) Aktive Mitglieder haben das aktive und passive 

Wahlrecht. sie können das Vereinseigentum 

entsprechend den hierfür geltenden Bedingungen 

nutzen. sie genießen alle ihnen zustehenden 

Vergünstigungen gemäß den Bestimmungen der 

Betriebsordnung. 

(2) Fördernde (passive) Mitglieder haben weder das aktive 

noch das passive Wahlrecht. 

(3) Die aktiven Mitglieder haben zur Instandhaltung der 

Reitanlage und der Stallungen sowie zur Vorbereitung 

und Durchführung von reitsportlichen Veranstaltungen 

des Vereins in Form von Arbeitsdiensten beizutragen (vgl. 

§ 8 Abs. 2). 

(4) Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten 

Pferde verpflichtet, stets - auch außerhalb von Turnieren 

- die Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, 

insbesondere 

o die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend 

angemessen zu ernähren, zu pflegen und artgerecht 

unterzubringen,  

o den Pferden ausreichend Bewegung zu 

ermöglichen,  

o die Grundsätze artgerechter Pferdeausbildung zu 

wahren, d. h. ein Pferd nicht unreiterlich zu 

behandeln, z. B. zu quälen, zu misshandeln oder 

unzulänglich zu transportieren.  

(5) Die Mitglieder unterwerfen sich der 

Leistungsprüfungsordnung (LPO) der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer 

Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort aufgeführten 

Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können gemäß § 921 LPO 

mit Verwarnung, Geldbußen und/oder Sperren für Reiter 

und/oder Pferd geahndet werden. Außerdem können 

dem Mitglied die Kosten des Verfahrens auferlegt 

werden. 

 



 

§ 7 

Beendigung der Mitgliedschaft / 

Ordnungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder 

Tod. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft enden 

automatisch etwaig von dem Betroffenen ausgeübte 

Vereinsämter. 

(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärendem 

Austritt ist jederzeit zum Ende des Halbjahres unter 

Einhaltung einer Frist von 6 Wochen möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen 

werden, 

a) wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher 

Mahnung seiner Beitragspflicht nicht nachgekommen 

ist, 

b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den 

Vereinszweck verstößt, 

c) wenn das Mitglied in grober Weise gegen die 

Vereinssatzung und/oder Ordnungen bzw. gegen die 

Interessen des Vereins oder gegen Beschlüsse 

und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 

d) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb 

als auch außerhalb des Vereinslebens,  

e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) 

verliert. 

Zur Antragstellung ist jedes Vereinsmitglied berechtigt. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ist der / 

die Betreffende Vorstandsmitglied, so entscheidet in 

Abweichung von Satz 1 die Mitgliederversammlung. Dem 

Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Gegen den Ausschlussbeschluss ist innerhalb von 4 

Wochen nach Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der 

Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet 

alsdann auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung 

vereinsintern endgültig. Ist bereits die vereinsinterne, 

erstinstanzliche Zuständigkeit der 

Mitgliederversammlung für den Ausschlussbeschluss 

begründet, so entfällt die Möglichkeit der 

vereinsinternen, zweitinstanzlichen Überprüfung des 

Ausschlussbeschlusses durch die 

Mitgliederversammlung. Der Betreffende kann den 

Ausschlussbeschluss binnen eines Monats gerichtlich 

anfechten. Nimmt das Mitglied die Möglichkeit des 

vereinsinternen Anfechtungsverfahrens nicht fristgemäß 

wahr und/oder ficht das Mitglied den 

Ausschlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach 

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung 

gerichtlich an, so wird der Beschluss wirksam. Eine 

gerichtliche Anfechtung ist dann nicht mehr möglich. Die 

Frist beginnt jeweils mit der Zustellung des 

Ausschlussbeschlusses bzw. des vereinsintern, 

zweitinstanzlich entscheidenden Organs zu laufen. 

(5) Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der 

Vorstand den Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 

(6) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes 

ist frühestens nach Ablauf eines Jahres möglich. Über den 

Antrag entscheidet das Organ, das letztlich über den 

Ausschluss entschieden hat. 

(7) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom 

Vorstand bei Vorliegen einer der in Absatz 3 für den 

Vereinsausschluss genannten Voraussetzungen mit 

folgenden Ordnungsmaßnahmen gemaßregelt werden: 

a) Verweis, 

b) Ordnungsgeld, das der Vereinsausschuss in 

angemessener Höhe festlegt. Die Obergrenze liegt bei 

EUR 1000,  

c) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an 

sportlichen und sonstigen Veranstaltungen des 

Vereins oder der Verbände, welchen der Verein 

angehört, 

d) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein 

Jahr für alle vom Verein betriebenen Sportanlagen 

und Gebäude, 

e) Aberkennung der Fähigkeit, ein Vereinsamt zu 

bekleiden mit sofortiger Suspendierung. 

(8) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied 

mittels eingeschriebenen Briefes oder per Boten 

zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tritt 

jedoch bereits mit der Beschlussfassung ein. 

(9) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle 

Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch 

ausstehende Verpflichtungen aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende 

Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt. 

 

§ 8 

Beiträge, Umlagen, sonstige 

Leistungen 

(1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren, 

des Jahresbeitrages (Geldbeitrages) und einer anteiligen 

Hallenumlage (Geldbeitrag) verpflichtet. 

(2) Die Mitglieder haben sonstige Leistungen in Form von 

Arbeitsleistungen mit jährlich maximal 12 Arbeitsstunden 

zu erbringen. Die Arbeitsstunden können durch Zahlung 

eines Geldbetrages abgelöst werden, dessen Höhe sich 

am Stundenlohn einer Aushilfskraft zu orientieren hat. 

Das Nähere regelt die vom Vorstand zu erlassende 

Betriebsordnung. 



 

(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen 

der Bankverbindung und der Anschrift mitzuteilen. 

(4) Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, 

tragen den erhöhten Verwaltungsaufwand des Vereins 

durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand durch 

Beschluss festsetzt. 

(5) Die Beschlussfassung über die Aufnahmegebühren, 

Beiträge und Umlagen gemäß § 8 Abs. 1 und die sonstigen 

Leistungen gemäß § 8 Abs. 2 und deren jeweilige 

Fälligkeit erfolgt durch die Mitgliederversammlung. 

Soweit die Mitgliederversammlung zur Fälligkeit keine 

Entscheidung getroffen hat, wird die Zahlungsweise 

durch den Vorstand bestimmt. Einem Mitglied, das 

unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, 

kann der Beitrag und die Umlage gemäß § 8 Abs. 1 

gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder 

teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder 

Erlassgesuch entscheidet der Vorstand. 

(6) Die Geldbeiträge, Umlagen und sonstigen Leistungen 

dürfen nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der 

Mitgliedschaft ausgeschlossen wird. Die Fälligkeit tritt 

ohne Mahnung ein. Mitglieder, die das 12. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben und Mitglieder, die das 65. 

Lebensjahr vollendet haben, sind von der Erbringung der 

Arbeitsdienste / der Zahlung des Abgeltungsbetrages 

gemäß § 8 Abs. 2 befreit. Im Übrigen kann der Vorstand 

in der Betriebsordnung noch weitergehende Befreiungen 

bei Vorliegen von sachlichen Gründen beschließen. 

 

§ 9 

Organe des Vereines 

Organe des Vereines sind: 

o der Vorstand 

o die Mitgliederversammlung 

 

§ 10 

Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus dem/der  

o 1. Vorsitzenden 

o 2. Vorsitzenden 

o Kassenwart 

o bis zu 4 weiteren Vorstandsmitgliedern 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende 

und der 2. Vorsitzende; jeder ist allein 

vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein 

gilt, dass der 2. Vorsitzende nur im Falle der Verhinderung 

des 1. Vorsitzenden zur Vertretung befugt ist. 

(3) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung 

gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass 

Rechtsgeschäfte im Wert von mehr als € 15.000,00 

(netto) (in Worten: Fünfzehntausend) der Zustimmung 

der Mitgliederversammlung bedürfen. 

(4) Der Vorstand wird durch den Beschluss der 

Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren 

gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen 

Neuwahl des Vorstandes im Amt. Der Vorstand kann sein 

Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit 

erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf 

der Amtsperiode aus, ist von der nächsten 

Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl 

durchzuführen. Für die Zeit bis zur Ergänzungswahl wählt 

der Vorstand ein neues Vorstandsmitglied hinzu. 

Scheiden der 1. oder 2. Vorsitzende während ihrer 

Amtszeit aus, ist innerhalb von zwei Monaten die 

Mitgliederversammlung einzuberufen, die die 

Ergänzungswahl durchführt. Kann durch die 

Mitgliederversammlung kein rechtsfähiger Vorstand 

gewählt werden, so hat der zuletzt bestehende Vorstand 

die Aufgabe, dies umgehend dem zuständigen 

Registergericht sowie dem Bayerischen Landes-

Sportverband und den betroffenen Sportfachverbänden 

anzuzeigen. 

(5) Wiederwahl ist möglich. 

(6) Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person 

nur dann wahrgenommen werden, wenn ein 

Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und dieses Amt 

durch eine Nachwahl im Vorstand nicht besetzt werden 

kann. Das gilt jedoch nur bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung. Insbesondere können jedoch 

Vorstandsmitglieder kein weiteres Amt in einem 

Aufsichtsorgan des Vereines wahrnehmen. 

(7) Vorstandsmitglieder nach § 10 Abs. 1 können nur 

Vereinsmitglieder sein. 

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit 

einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 

(9) Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift 

aufzunehmen, die den Gegenstand der Beratung und die 

Beschlüsse verzeichnen muss. Sie ist vom/von der 1. 

Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied zu 

unterzeichnen. 

 

§ 11 

Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand entscheidet über  

 



 

o die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und 

die Ausführung ihrer Beschlüsse, 

o die Erfüllung aller die im Verein gestellter Aufgaben, 

soweit die Entscheidung nicht der 

Mitgliederversammlung nach dieser Satzung 

vorbehalten ist, 

o die Führung der laufenden Geschäfte. 

 

§ 12 

Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im 

Kalenderjahr im I. Quartal statt. Eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Vorstand 

einberufen werden und muss stattfinden, wenn dies von 

einem Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter 

Angabe der Gründe und des Zwecks beim Vorstand 

beantragt wird. 

(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen 

erfolgt mindestens zwei Wochen vor dem  

Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der 

schriftlichen Einberufung ist gleichzeitig die 

Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur 

Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen 

Inhalt nach zu bezeichnen sind. Das Einladungsschreiben 

gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom 

Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

Als schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post 

per E-Mail.  

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die 

Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(3) Anträge, die nicht in der Einberufung aufgeführt sind, 

sind als Dringlichkeitsanträge zu behandeln. Die 

Behandlung eines Dringlichkeitsantrages kann nur 

erfolgen, wenn dies mit Dreiviertelmehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen wird. 

Dringlichkeitsanträge, die auf eine Änderung der Satzung, 

eine Änderung des Vereinszweckes oder auf eine 

Auflösung des Vereines hinzielen, sind unzulässig. 

(4) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit 

diese Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet die 

einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme des/der 1. Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung die Stimme des 2. Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

Stimmenthaltung  wird als ungültige Stimme gezählt.  

(5) Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von 

einem Drittel der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder durch Stimmzettel. Gewählt ist, wer die 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. 

Erhält keiner der Kandidaten die Mehrheit, findet 

zwischen den beiden Kandidaten mit der höchsten 

Stimmenzahl eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende 

Los. 

(6) Das Stimmrecht kann nur persönlich von volljährigen 

aktiven Mitgliedern ausgeübt werden. Das Stimmrecht 

der jugendlichen aktiven Mitglieder steht einem jeweils 

gesetzlichen Vertreter zu, der bei der 

Mitgliederversammlung persönlich anwesend sein muss 

(vgl. §5 Abs. 5). 

(7) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für 

folgende Angelegenheiten zuständig:  

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 

b) Wahl der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des 

Kassenberichtes, 

c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über 

Vereinsauflösung und über Vereinsordnungen, soweit 

die Satzung nichts anderes vorsieht, 

d) Beschlussfassung über das Beitragswesen, soweit die 

Satzung nichts anderes vorsieht, 

e) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung 

oder nach dem Gesetz ergeben bzw. Gegenstand der 

Tagesordnung sind. 

Beschlüsse über die Änderung der Satzung und über die 

Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei 

Vierteln der anwesenden Mitglieder.  

(8) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 

aufzunehmen, die die Beschlüsse im Wortlaut und die 

Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muss. Die 

Niederschrift ist vom Sitzungsleiter und vom 

Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 13 

Kassenprüfung 

(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 

Jahren gewählten zwei Prüfer überprüfen die 

Kassengeschäfte des gesamten Vereines einschließlich 

der Kassen von Untergliederungen. Den Kassenprüfern 

sind sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen 

zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist in der 

Jahreshauptversammlung zu berichten. 

(2) Scheidet ein Kassenprüfer während laufender Amtszeit 

aus, so wird die Kassenprüfung bis zum Ende der 

Wahlperiode von dem/den noch im Amt befindlichen 

Kassenprüfer(n) durchgeführt. 

(3) Die Kassenprüfer dürfen keinem anderen Organ des 

Vereins, das sie prüfen, angehören. 



 

(4) Sonderprüfungen sind möglich. 

 

§ 14 

Ehrungen 

(1) Personen, die sich um den Verein und/oder den 
Pferdesport besondere Verdienste erworben haben, 
können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 

(2) Der Verein verleiht an seine Mitglieder 

o eine goldene Ehrennadel für langjährige 

außergewöhnliche Verdienste um den Verein; mehr 

als 3 lebende Mitglieder dürfen diese Auszeichnung 

nicht gleichzeitig besitzen, 

o eine silberne Ehrennadel für 10-jährige 

Mitgliedschaft oder für langjährige besondere 

Verdienste um den Verein. 

(3) Die Verleihung der silbernen Ehrennadel für 10-jährige 
Mitgliedschaft erfolgt automatisch mit Erreichen der 10-
jährigen Mitgliedschaft durch den Vorstand. Im Übrigen 
werden die Ehrungen durch die Mitgliederversammlung 
mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen. 

 

§ 15 

Auflösung des Vereines 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu 

diesem Zweck und unter Einhaltung einer vierwöchigen 

Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur 

Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine 

Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier 

Wochen eine weitere Mitgliederversammlung 

einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei 

der Einberufung hinzuweisen.  

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder 

die Liquidatoren, die dann die laufenden Geschäfte 

abzuwickeln haben. Die Liquidatoren haben die Schulden 

des Vereins zu tilgen, insbesondere etwaig von 

Mitgliedern hingegebene Darlehen oder den gemeinen 

Wert von Sachleistungen in Darlehensform 

zurückzuführen.  
 

(2) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke verbleibende 

Vermögen fällt an den Verband der Pferdesportvereine 

Oberbayern e.V. mit der Maßgabe, es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der 

Satzung zu verwenden  

 

§ 16 

Haftung des Vereins 

(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren 

Vergütung € 500,00 im Jahr nicht übersteigt, haften für 

Schäden gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem 

Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im 

Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden, 

die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus der 

Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die 

Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins 

erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 

Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.   

  

§ 17 

Datenschutz 

(1) Der Reitclub Martinshof e.V. informiert, betreut und 

berät Sie in allen Fragen, die die Ausübung des Reitsports 

und das Vereinsleben betreffen. Alle Sportdaten, die der 

Reitclub Martinshof e.V. verarbeitet und nutzt 

unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine 

Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das BDSG oder 

eine andere Rechtsvorschrift dies erlauben oder, wenn 

Sie dieser Datenschutzerklärung nicht widersprochen 

haben.  
 

(2) Gültigkeit der Datenschutzerklärung:  

Die Einwilligung gilt über die Beendigung der 

Mitgliedschaft in der Reitclub Martinshof e.V. hinaus. Sie 

endet nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen oder durch einen Widerruf. Die 

Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  
 

(3) Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung:  

Der Reitclub Martinshof e.V. erhebt und speichert Daten, 

die für die Mitgliedschaft im Verein, die 

Startberechtigung, Funktionsträger oder Übungsleiter 

erforderlich sind. Das sind die Angaben zur Person 

(Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer und/oder vergleichbare Daten). Im 

Turnierbetrieb betrifft das auch alle Sportdaten, wie z. B. 

Ergebnisse und Erfolgsdaten, die der Reitclub Martinshof 

e.V. veröffentlicht, Sportdaten sowie Turnierergebnisse 

und Fotos im Internet und in der Presse. Die 

Verantwortung für eine datenschutzgerechte 



 

Verarbeitung der Daten obliegt dem Reitclub Martinshof 

e.V.. 
 

(4) Auskunftsrecht: 

Die Mitglieder haben nach dem BDSG ein Recht auf 

Auskunft über Ihre bei dem Reitclub Martinshof e.V. 

gespeicherten Daten. 
 

(5) Datenschutz und Persönlichkeitsrecht: 

Als Mitglied des Reitclub Martinshof e.V. ist man mit der 

Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 

Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen 

Daten im folgenden Umfang einverstanden:  
 

o Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt 

personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen 

Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen 

(EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke 

und Aufgaben (z. B. Mitgliederverwaltung, 

Beitragszahlung etc.). Es handelt sich insbesondere 

um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, 

Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz und 

mobil), E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Lizenzen 

sowie Funktionen im Verein und Verbänden (siehe 

Anlage „Aufnahmeantrag“).  

o Als Mitglied der deutschen reiterlichen Vereinigung, 

Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht 

und des Bayerischen Landes-Sportverbande e.V. ist 

der Verein verpflichtet, bestimmte 

personenbezogene Daten dorthin zu melden. 

Übermittelt werden Namen und Geburtsdaten der 

Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder und 

Funktionsträger mit Funktion, Anschrift, 

Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse.  

o Im Zusammenhang mit dem Vereinsleben (Turniere 

und sonstige Vereinsveranstaltungen) veröffentlicht 

der Verein personenbezogene Daten und Fotos 

seiner Mitglieder in Printmedien (z. B. Plakate, Flyer 

etc.), auf seiner Homepage sowie Internetportalen 

(z.B. Facebook) und übermittelt Daten und Fotos zur 

Veröffentlichung. Dies betrifft unter anderem 

Turnierergebnisse sowie bei sportlichen oder 

sonstigen Veranstaltungen anwesende Mitglieder, 

Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die 

Veröffentlichung / Übermittlung von Daten 

beschränkt sich dabei auf Namen, 

Vereinszugehörigkeit, Funktionen im Verein und 

Alter oder Geburtsjahrgang.  

o Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 

Vorstand die abgegebene Einwilligung in die 

Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 

widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs unterbleibt 

die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein 

entfernt vorhandene Einzelfotos von seiner 

Homepage.  

o Der Verein berichtet auch über Ehrungen, 

Geburtstage, Jubiläen, sportliche Aktivitäten und 

Leistungen seiner Mitglieder. Dabei werden Fotos 

von Mitgliedern und folgende personenbezogenen 

Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, 

Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, Funktionen 

im Verein und Alter, Geburtsjahrgang oder 

Geburtstag. Berichte über Ehrungen und sportliche 

Aktivitäten und Leistungen darf der Verein unter 

Meldung von Namen, Funktion im Verein, 

Vereinszugehörigkeit und deren Dauer sowie Alter 

oder Geburtsjahrgang auch an andere Medien 

übermitteln.  

o Bei Ehrungen und Geburtstagen kann das 

betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem 

Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von 

Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten 

allgemein oder für einzelne Ereignisse 

widersprechen. Ab Zugang des Widerrufs 

unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und 

der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos von 

seiner Homepage. 

o Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter 

Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter 

und Mitglieder weitergegeben, sofern deren 

Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 

Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 

Die Weitergabe der Daten erfolgt gegen die 

Versicherung, dass diese Daten nicht zu anderen 

Zwecken verwendet werden sowie zurückgegeben, 

vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck 

erfüllt ist. 

o Jedes Mitglied hat im Rahmen des 

Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. 

den Empfänger bei Datenübermittlung, den Zweck 

der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung 

oder Sperrung seiner Daten. 

o Eine andere, über die Erfüllung seiner 

satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 

hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist 

dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen 

Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine 

Einwilligung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf der 

Daten ist nicht erlaubt. 

  

(6) Die Vereinsmitglieder werden schriftlich über relevante 

Änderungen informiert. 

 



 

§ 18 

Vereinsjugend 

(1) Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich 

selbstständig und entscheidet über ihre durch den 

Haushalt des Vereines zufließende Mittel im Rahmen der 

Finanzordnung. 

(2) Das Nähere regelt die Jugendordnung. 

  

§ 19 

Sprachregelung 

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei 
Funktionsbezeichnungen die weibliche oder männliche 

Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle 
Ämter von Frauen und Männern besetzt werden. 

  

§ 20 

Inkrafttreten 

Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 

09.12.2019 in München beschlossen und tritt mit Eintragung in 

das Vereinsregister in Kraft.

  



 

Reitclub Martinshof e.V. Jugendordnung 

  

§ 1 

Name, Mitgliedschaft  

Die jugendlichen Mitglieder des Reitclubs (RC) bilden die 

„Reiterjugend" (RJ). 

Sie wird von den "Junioren" und "Jungen Reitern" gem. 
LPO § 17 Ziff 2.1 Junioren (JUN/U18, JUN/U16) und 2.2 
Junge Reiter (JR/U21) des Reitvereines gebildet. 

 

§ 2 

Zweck und Aufgaben 

(1) Förderung des Pferdesports in allen Disziplinen und 

Wahrung seines ideellen Charakters.   

(2) Förderung der Jugendpflege und Jugendgesundheit 

durch den Pferdesport.   

(3) Interessenvertretung gegenüber der 

„Kreisreiterjugend", der Sportjugend im KSB, der 

Reiterjugend des Landesverbandes der Reit- und 

Fahrvereine. der Deutschen Reiterjugend der FN 

(Deutsche Reiterliche Vereinigung), den Behörden und 

der Öffentlichkeit.   

(4) Als Mitglied der „Kreisreiterjugend" und der 

Sportjugend im Kreissportbund bekennt sich die 

Reiterjugend zur freundschaftlichen Zusammenarbeit 

mit allen Jugendverbänden zur Lösung gemeinsamer 

Aufgaben. Sie ist religiös und parteipolitisch neutral 

unter Beachtung der Grundsätze des freiheitlichen, 

demokratischen und sozialen Rechtsstaates.  

(5) Die „Reiterjugend" führt und verwaltet sich 

selbständig. Sie entscheidet über die Verwendung der 

ihr zufließenden Mittel in eigener Zuständigkeit.    

  

§ 3 

Organe 

Die Organe der „Reiterjugend" sind:  

o der RC-Jugendtag;   

o die RC-Jugendleitung. 

  

  

§ 4 

RC-Jugendtag  

(1) Es werden ordentliche und außerordentliche 

Jugendtage unterschieden. Sie sind das oberste Organ 

der RJ Mitglieder sind alle ordentlichen jugendlichen 

Mitglieder des RC und die Mitglieder der RC-

Jugendleitung.   

(2) Der ordentliche RC-Jugendtag findet jedes Jahr statt, 

Die Sitzung wird von der RC-Jugendleitung 14 Tage 

vorher, unter Beifügung der Tagesordnung und evtl. 

Anträge, schriftlich einberufen. Er ist beschlussfähig, 

wenn mindestens ein Drittel der einberufenen 

Mitglieder vertreten sind. Der RC-Jugendtag wird 

beschlussunfähig, wenn weniger als die Hälfte der 

nach Anwesenheitsliste stimmberechtigten 

Teilnehmer nur noch anwesend ist. Voraussetzung ist 

aber, dass die Beschlussfähigkeit durch den 

Versammlungsleiter auf Antrag vorher festgestellt 

wird. Bei Abstimmung und Wahlen genügt die einfache 

Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 

(Stimmübertragung ist nicht möglich).  

(3) Ein außerordentlicher RC-Jugendtag ist auf Antrag 

eines Drittels der Vereinsvertreter oder nach Bedarf 

durch die RC-Jugendleitung mit einer Frist von 14 

Tagen einzuberufen.   

(4) Aufgaben des RC-Jugendtages sind insbesondere   

o Wahl der RC-Jugendleitung, sonstige Wahlen,   

o Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit der 

RC-Jugendleitung;   

o Entgegennahme der Berichte der RC-

Jugendleitung und des Kassenberichtes;   

o Entlastung der RC-Jugendleitung.   

  

 

 

  



 

§ 5 

RC-Jugendleitung 

(1) Die RC-Jugendleitung wird von dem RC-Jugendtag für 

die Dauer von 2 Jahren gewählt; sie führt die RJ nach 

den Richtlinien des RC-Jugendtages. Im Vorstand des 

RC wird sie durch ihren Vorsitzenden vertreten.   

Wenigstens ein Vertreter muss ein Vertreter der 

weiblichen Jugend, und ein weiterer Vertreter darf 

nicht älter sein als 18 Jahre.   

(2) Die RC-Jugendleitung besteht aus:   

a) Dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter,   

b) einem Jugendsprecher, der zur Zeit der Wahl noch 

nicht älter ist als 18 Jahre.   

(3) Der Vorsitzende der RC-Jugendleitung vertritt die 

Interessen der Reiterjugend" nach innen und außen. 

Der/die Vorsitzende ist Mitglied des Vorstandes des 

RC.   

(4) Die RC-Jugendleitung erfüllt ihre Aufgaben im 

Einvernehmen mit dem Vorstand des RC, der 

Jugendordnung, der Betriebsordnung sowie der 

Beschlüsse des RC-Jugendtages.   

(5) Die Sitzung der RC-Jugendleitung findet nach Bedarf 

statt. Auf Antrag der Mitglieder der RC-Jugendleitung 

ist vom Vorsitzenden eine Sitzung binnen 8 Tagen 

einzuberufen.   

(6) Die RC-Jugendleitung ist zuständig für alle 

Jugendangelegenheiten des RC.   

(7) Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben 

kann die RC-Jugendleitung Unterausschüsse bilden. 

Ihre Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der RC-

Jugendleitung.   

 

§ 6 

Jugendordnungsänderungen 

Änderungen, der Jugendordnung können nur auf dem 

ordentlichen RC -Jugendtag oder einem speziell zu diesem 

Zweck einberufenen RC-Jugendtag beschlossen werden. Sie 

bedürfen der Zustimmung von mindestens drei Viertel der 

anwesenden Stimmberechtigten.   

  

§ 7 Inkrafttreten 

Die Jugendordnung wurde bei der Mitgliederversammlung 

am 09.12.2019 in München beschlossen und tritt mit 

Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  

 


