
§ 1: Der Kanu-Verein Unt erweser e. V. mit Sitz in Bremerhaven 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch För-
derung sportlicher Übungen und Leistungen.

§ 2: Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 3: Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 4: Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden.

§ 5: Bei Aufl ösung des Vereins oder bei Wegf all steuerbegüns-
tigter Zwecke fällt das Vermögen an die „Deutsche Gesellschaft 
zur Rettung Schiff brüchiger“, die es unmittelbar und ausschließ 
lich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 6:  Der Verein trägt jugendfördernden Charakter. berufs-
sportliche Bestrebungen sind mit den Grundsätzen des Ver-
eins unvereinbar. Eine Änderung des Vereinszwecks ist nur mit 
Zustimmung aller Mitglieder zulässig. Etwaige Gewinne dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und bei ihrem Aus-
scheiden oder bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins nicht 
mehr als ihre geleisteten Sacheinlagen zurück.

§ 7 Mitgliedschaft:
Der Verein umfasst:
a) aktive Mitglieder,
b) Familienmitglieder (Ehepartner & Kinder der aktiven Mitglie-
der),
c) jugendliche Mitglieder (14 bis 18 Jahre),
d) fördernde Mitglieder,
e) Ehrenmitglieder,
f ) Schnuppermitglieder

§ 8 Aufnahme: Jede unbescholtete Person kann als Mitglied 
aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt durch den Ver-
einsvorstand nach vorher eingereichtem schriftlichem Aufnah-
meantrag bei gleichzeitiger Zahlung einer Aufnahmegebühr.
Bei Schnuppermitgliedern erfolgt die Aufnahme durch den Ver-
einsvorstand nach vorher eingereichtem Aufnahmeantrag, ohne 
dass eine Aufnahmegebühr zu zahlen ist. Der Aufnahmeantrag 
muss vollständig ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben 
sein. Er wird 14 Tage zur Einsichtnahme für die Vereinsmitglieder 
ausgehängt. Etwaige Einsprüche der Mitglieder gegen Neuauf-
nahmen sind binnen dieser Frist dem Vorstand mit zuteilen. Für 
die Aufnahme minderjähriger Mitglieder ist die Zustimmungser-
klärung (Unterschrift auf Aufnahmeantrag) des Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich.
Ehrenmitglieder ernennt die Mitgliederversammlung mit Drei-
viertelmehrheit.

§ 9 Rechte und Pfl ichten: Alle Mitglieder über 18 Jahre – mit 
Ausnahme der Schnuppermitglieder - besitzen unbeschränkt 
es Stimmrecht, sie können zu allen Ämtern gewählt werden (mit 
Ausnahme §13 und §15).
Sämtliche Mitglieder sind verpfl ichtet, die Bestimmungen der 
Satzung und der Bootshausordnung einzuhalt en. Sie können an 
allen Veranstaltungen teilnehmen.

§ 10 Ende der Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft erlischt
a) durch Austritt aus dem Verein,
b) durch Ausschließung,
c) durch den Tod
d) bei Schnuppermitgliedschaft mit dem 31. 12. des Kalenderjah-
res, in dem die Aufnahme erfolgte.

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Mitteilung, 
eigenhändig unterschrieben, an den 1. oder 2. Vorsitzenden und 
wird mit Ende des Geschäftsjahres rechtswirksam. Auf Antrag 
kann ein Mitglied durch Vorstandsbeschluss mit Zweidrittel-
mehrheit ausgeschlossen werden.

Ausschließungsgründe: a) Verstoß gegen die Satzung oder 
Booshausordnung oder gegen die Anordnung des Vorstandes, 
b) Unehrenhaftes oder unkameradschaftliches Verhalten inner-
halb oder außerhalb des Vereins, c) Nicht zahlung des Beitrages 
nach vorheriger Mahnung.

Vor der Entscheidung ist dem Mitglied ausreichend Gelegen-
heit zu seiner Rechtfertigung zu gewähren. Eine Anrufung der 
Mitgliederversammlung und die Inanspruchnahme des Rechts-
weges sind ausgeschlossen. Mit dem Ausscheiden eines Mit-
gliedes erlöschen seine sämtlichen Rechte an dem Verein und 
Vereinsvermögen, ausgenommen dem Verein gegebene Dar-
lehen. Jedoch bleibt es, für noch bestehende Verpfl ichtungen 
(z. B. Beitragsschuld) haftbar. Vereinseigent um ist unverzüglich 
zurückzugeben.

 11 Beiträge: Der Beitrag gilt als Jahresbeitrag. Die Höhe der Bei-
träge, Aufnahmegebühren, Bootsplatzmiete, Gebühr für nicht 
geleistete Arbeitsdienststunden und Bootshausreinigung wird 
alljährlich von der Jahreshauptversammlung fest gelegt und 
den Mitgliedern schriftlich mitgeteilt.
Bei Neueintritt und Wiedereintritt ist eine Aufnahmegebühr zu 
zahlen. Der Jahresbeitrag ist im 1. Quartal eines jeden Kalender-
jahres zu entrichten. 

Erforderlichenfalls kann die Mitgliederversammlung eine fi nan-
zielle Umlage auf alle Mitglieder beschließen, ausgenommen 
sind Ehrenmitglieder, jugendliche und fördernde Mitglieder, 
sowie Schnuppermitglieder.

Inbesonderen Fällen kann der Vorstand auf schriftichen Antrag 
Aufnahmegebühren und Beiträge ermäßigen. Im Lauf eines 
Jahres eingetretene Mitglieder zahlen den ihrer Mitgliedszeit 
entsprechenden Beitrag, jedoch volle Aufnahmegebühr.

Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag. Fördernde Mitglieder 
und Schnuppermitglieder zahlen keine Aufnahmegebühr.

Bei Beitrags- und sonstigen Rückständen erfolgt schriftliche 
Mahnung. Rückständige Zahlungen können im Nichtbeibrin-
gungsfall gerichtlich eingefordert werden. Entstehende Kosten 
gehen zu Lasten der säumigen Mitglieder.

§ 12 Vereinsvermögen: Für alle Verbindlichkeiten des Vereins 
haftet ausschließlich das Vereinsvermögen, das aus dem Kas-
senbestand und sämtlichem Inventar besteht, Überschüsse aus 
allen Veranstaltungen gehören zum Vereinsvermögen.

§ 13 Organe des Vereins sind:
a) der Vorstand,
b) die Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung, 
außerordentliche Mitgliederversammlung)

§ 14 Der Vorstand besteht aus: dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 
Vorsitzenden, dem Kassenwart, dem Schriftführer. Weitere 
Mitglieder des Vorstandes besimmt jährlich die Mitgliederver-
sammlung.
Der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende, 
vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind Vor-
stand im Sinne des § 26 des BGB.

Die Vorst andsmitglieder werden einzeln von der Hauptver-
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit für unbestimmte 
Zeit gewählt. Nach Ablauf eines Jahres ist für jedes Vorstands-
mitglied die Vertrauensfrage zu stellen. Besitzt ein Vorstands-
mitglied nicht mehr das Vertrauen der Mitglieder, hat eine 
Neuwahl zu erfolgen. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf 
der Amtszeit aus, so kann der Vorstand ein Mitglied mit der 
Wahrnehmung der Geschäfte bis zur nächsten Hauptversamm-
lung beauftragen. Die Vereinigung zweier Ämt er in einer Person 
ist zulässig, ausgenommen die Ämter des 1. Vorsitzenden und 
des Kassenwartes. Der 1. und 2. Vorsitzende sowie der Kassen-
wart müssen volljährig sein.

Alle Ämter im Verein sind Ehrenämter.

Die Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber dem Verein 
und den Vereinsmitgliedern ist auf Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit beschränkt . Haftet ein Vorstandsmitglied in Ausübung 
seines Amt es einem Dritten gegenüber, hat es gegen den 
Verein einen Freistellungsanspruch, es sei denn der Schaden 
wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht .

§ 15 Befugnisse des Vorstandes: Dem Vorstand obliegt die 
Geschäftsleitung, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und 
die Verwaltung des Vereinsvermögens.
Der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende, 
leitet die Verhandlungen des Vorstandes. Er beruft den Vor-
stand ein, so oft die Lage der Geschäfte dies erfordert oder drei 
Vorstandsmitglieder dies beantragen.

Die Einladungen zu den Vorstandssitzungen erfolgen schrift-
lich oder mündlich an alle Vorstandsmitglieder. Der Vorstand 
ist beschlussf hig, wenn mehr als die Hälft e seiner Mitglieder 
anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit, mit Ausnahme §6, gefasst und sind schriftlich nieder-
zulegen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden.

Der Schriftführer führt den internen Schriftwechsel, die Pro-
tokolle der Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzun-
gen sowie das Mitgliederverzeichnis. Die Protokolle sind vom 
Schriftführer und dem Vorsitzenden zu unt erzeichnen.

Der Kassenwart erledigt die Kassengeschäfte des Vereins bei 
ordnungsgemäßer Buchführung. Ererstat tet der Jahreshaupt-
versammlung einen mit Belegen versehenen Rechnungsbe-
richt. Zahlungen, die nicht zu den regelmäßigen Ausgaben 
gehören, darf er nur mit Genehmigung des Vorstandes leisten.

§ 16 Kassenprüfer: Aus den Reihen der Mitglieder – mit Aus-
nahme der Schnuppermitglieder - werden zwei Kassenprü-
fer gewählt. Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Sie sind 
Beauftragte der Mitgliedschaft und mit dem Kassenwart für 
die Richtigkeit der Kassenführung verantwortlich. Durch Revisi-
onen der Vereinskasse, der Bücher und Belege haben sie sich 

über die ordnungsgemäße Buch-und Kassenführung auf dem 
Laufenden zu halten. Beanst andungen der Kassenprüf er kön-
nen sich nur auf die Richtigkeit der Belege und der Buchungen 
erstrecken, nicht aber auf die Zweckmäßigkeit und Notwendig-
keit der vom Vorstand genehmigt en Ausgaben

§ 17: Das Geschäftsjahr fällt zeitlich mit dem Kalenderjahr 
zusammen

§ 18 Jahreshauptversammlung: Am Anfang eines jeden 
Geschäftsjahres fi ndet die ordentliche Jahreshauptversamm-
lung der Mitglieder des Vereins statt. Die Mit glieder werden 
zwei Wochen vorher schriftlich eingeladen. Anträge zur Jah-
reshauptversammlung sind schriftlich zu stellen und müssen 
eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand vorliegen. Die 
Tagesordnung enthält regelmäßig folgende Punkte:
a) Jahresbericht, Geschäftsbericht des Vorstandes, b) Rech-
nungsbericht und Bericht der Kassenprüfer, c) Entlastung des 
Vorstandes, d) Abstimmung über die Vertrauensfrage und 
eventuell Neuwahl des Vorstandes, e) Wahl der Kassenprüfer, f) 
Beschlussfassung über die Höhe der Beiträge, g) Anträge, Ver-
schiedenes.

Eine Änderung der Satzung kann nur in einer Jahreshauptver-
sammlung mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der 
erschienenen Mitglieder beschlossen werden. In dringenden F 
ällen kann der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einberuf en. Er muss sie einberufen, falls ein Viertel 
der ordent lichen Mitglieder dieses schriftlich unter Angabe 
von Gründen verlangt . Für die außerordentliche Mitglieder-
versammlung genügt eine Frist von fünf Tagen vor dem Ver-
sammlungstermin für die schriftliche Einladung. Zur Wahl. für 
irgendwelche Ämter im Verein können nur Mitglieder vorge-
schlagen werden, die in der Versammlung anwesend sind oder 
deren schriftliches Einverständnis mit der ihnen zugedachten 
Wahl vorliegt .

Wahlvorschläge können zwei Wochen vorher schriftlich beim 
Schriftführer eingereicht oder in der Versammlung mündlich 
vorgebracht werden. Alle Wahlen erf olgen mit einfacher Mehr-
heit. Bei Stimmengleichheit gilt die Wahl als abgelehnt .

Wahlen erfolgen durch Stimmzettel oder Handzeichen. Für die 
Entlastung des Vorstandes und eventuelle Wahl des 1. Vorsit-
zenden übernimmt ein von den anwesenden

Mitgliedern gewählter Vertreter den Vorsitz der Versammlung. 
Nachdem der 1. Vorsitzende gewählt ist, übernimmt dieser 
den Vorsitz und die Durchführung der weiteren Wahlen. Über 
die Versammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, Anträge und 
gefasste Beschlüsse sind wörtlich niederzulegen. Das Protokoll 
ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unter-
zeichnen.

§ 19 Haftung:
Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für die bei 
sportlichen und sonstigen Veranstaltungen etwa eintretenden 
Unfälle und für Diebstähle auf dem Gelände oder in den Räu-
men des Vereins.

§ 20 Verbandszugehörigkeit:
Der Verein ist Mitglied des "Landessportbund Bremen e.V. " 
(LSB) sowie des "Landes Kanu Verband Bremen e. V. " (LKV) und 
des "Deut schen Kanu - Verband e.V." (DKV). Die Beschlüsse die-
ser Organisat ionen werden vom Verein grundsätzlich anerkannt

§ 21 Aufl ösung:
Die Aufl ösung des Vereins kann jederzeit erfolgen. Zu diesem 
Zweck muss eine besondere Mitgliederversammlung einbe-
rufen werden. Anwesend müssen zwei Drittel aller Mitglieder 
sein. Für die Aufl ösung sind die Stimmen von drei Viertel der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Ist diese Versammlung 
nicht beschlussfähig, so muss eine zweite Versammlung einbe-
rufen werden, die auf jeden Fall beschlussfähig ist. Sie kann mit 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder die Aufl ösung 
beschließen. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

Aufgestellt, Bremerhaven, März 1966,
auf der Jahreshauptversammlung am 25. Februar 1967 mit 
Dreiviertelmehrheit beschlossen,
Änderungen auf den Jahreshauptversammlungen am 08. März 
2013 und am 07. März 2014 einstimmig beschlossen. 

1.Vorsitzender, Stefan Wagner

2. Vorsitzende, Sonja Ficke

des Kanu-Verein Unterweser e.V.des Kanu-Verein Unterweser e.V.

Satzung


