
Snlzung der RTG Siefer Hof - Herkenrath e-V.

$l r

Nrme und Rechtsform und Sltz des Verelns

t\cr t{eitcruerein ll'l'(i Siefcr Hof - Ilerkenrath e.V. mit dem Sitz in ßelgisch (iladbach

( | It:rkerrratfi) isf irr das Vereinsregister bei dern Arntsgericht Beryisch Gladbech eingehägptl.

r\<rr Verein ist Mitglicd der Strdtrportrrcrbandes ltergirch Gladbach sowie Mitglied ittt

t.arrdcssprrrtburrrl NltW und durch dcn KRV llcrgisohes t^orrd/Wuppertal Migtied des

I anrlcwcrbandcs der lteit- und Falrvercine in l onn und der Dcutschen Reitedichen

Vcreinigurrg e. V. (lN).

$2

7,weck und Aufgehen der Verelns, Gomelnnlltzlgkelt

l. l)er lleiterw:roin bennrech:

I .l . die ( iesuntllreitsftlrderung und l-eibesert{ichtigung aller Personetl insbesondete det

Jugenrl im Rahnrerr Aet iugenapflege durch n.itttU Voltigiemr und Fahren;

| .2. die Ausbildung von Reitenq Voltigieren und Fahretn in allen Di^rziplincn;

1.3. ein treit gelltcirerteo Angebot im ttereich des Breitcn- und l-cistrmgrsports allef

I)isziplinen;
1.4. Iülte und tlntersttltalrg bei der rnit dern Sport rrc6undenen PfierdehalturA als

Maßnahrne rur Fötdetung des Sportr und den 'liemchutz.es;

1.5. l)ic Vertrctung seiner UiglieOa gegentlber den ßehOrden untt ()ganlsationeil auf der

filrcnc <lcr (iemeindo und im Kretsreitervertand auf Vereittcebene;

l.(,. l)ie li'(ir<tcrung rles Reiteru in der freien'Iandschalt an Edrolung im Rahmen dd
llreitensports und die Untersttitnmg aller llenrtlhrngen ar Pflege det tanrlschäft tnd

nrr Verhälung von Schädcn;
I 7 l)ie tr{itrvirkrrng bei der Koordinierung aller Maßnaltmen ar Vetbe serung der

lrrlrastmklur lilr Pferdesport und -haltung im Gemeindegehiet.

,1. | )er \;crcin vcrfiolgt au*schließlich und unmittelbar gerneinnlltzige Z,wecke im Sinne deg

r\bsol rni t ts " S tcucrbegiltutigle Zwecken dcr Äbgabenordnung-

.1. | )cr Vcrcil ist selbstlog tätig. Ilr vedolgl nicht in efster l-inie eigenwirl^schaftliche Z*ecke.

4. tlfiilcl dcs Vcrcirrs dtlrfen nur für die ratanng^sgenräßen Z,wecke rrctwefldet werden. f)ie

N.titldicdcr crhaltcn keinc Z,uwendungen aus Mittcln des Vceinn. f)ie VerlblBmg
politischcr Ziclc ist arrsgcschlossan. r



f )cr Vr:reirr darf keine Personen durch Ausgabcn, die dern Zweokder Vereinr fremd nin4

txler durch verhältnism:tßig hohe Vergtttrmgen begilnstigen.

Ilci Autlii.qung oder Authebung des Vereins oder bei Wegfirll seines bishetigen Zweckr drrf
rlas Vermögcn cles Vereins nur [Ilr steuerbcgllnstigte Z.wecke rrcrwendet wetden

(Vergl. $ l3).

s3

ilrwerb dcr Mltglledschelt

t. Nattlrliclrc Personen können Mitgliedot des Vereinc werden. Die Mitgled'cchaft witd dutch

tleihittcerklärung und dercn schrifüiche notätig,tg durch den geochäftrfthrendert '

Vorstand (innerfialblron 6 Monator) cmtorben.

Dic schriftliche tleitrittcerktärung ist an den geschäft.sflthrende'n Volstand des Verelnr at

riclrtcn; bci Kinrlcrn und Jugend-iichcn bcdartric dcr sclrrittlichdr Zutirnmung dcr

gesetzJichcn Vertreters.
personeq die berei[q einem Reit- und fehner€in angBh0fetl mtlssett eine Erklarug übet die

Stammitgfiedschaft im Sinne der LFO hinarfflgen. n .. . .. . ..
Anderuüen in der Stammitgliedschalt sind dem Ver€in urwr-züglioh rniJzutcilen' Dcf

geschäflrntlrrerrde Vcrrstand-entqcheidettlber die Auftrahme. Üt* aie Abtehnung ist dA

Antragsteller/die Anhagrtellsrin rchdftlich zu informierm.

2. l'crsonu\ die derr Verein uneigenn{ltag bei der Erfliltung seiner sätrut€ßgelnäßm Attr$ben

persönlich, linanziell oder matirien.ru untersttltz-en bereit sin( können wm
gcschäI[sftlhrcnden Vorstand als ftlrdemde Mitgtieder eufgenommur wetden'

3. I)ic Mirgtierlcrvcrsammlungkann rrcrdierrten Mitgtiedem und rndetan PetsönlichkeitaU die

rtcn Reit-A;ahr- und Voltigienport und die Vereirlcarbeit wesentlich gefördert habat diÖ

l'ihrcnnritg,liedqchalt verleihen.

4. Mit dem lirwerh der Mitgfied.qchatt untcrwerfen rich dic Mitgligd€f tl ryryne4 qa
( )l,lnttng,cn dcs ;.tcisreitenrcrtrandes, äo l-*O"nrerbandcs rurd det FN' Die Mft[edet

rrntcrwcrlen sich insbcsondere dcr L,PO und ilrrer l)urchftllrrungrbcstimmungetl'

$4

Rechte und l'fllchten der Mltglleder

l)ic lr{itgliedcr. la5cn das Rccht auf Untcrst{itz.ung urrd Förden[rg im ltahmen dct Satarg'



2.

2.1

2.2,

2.3

2.4
2.5

| )ie Milgliede,r' sirrtl verplliclrtet:
tlic flat;rurrg oinzuhalten und dic satnrngsgemäßen Anordnungon ar befolgStt;

<lio vrrn Uci fVlitglicderwrsammlung festgesetzlen Reiträge frictgotecht ru bezehlcn;

die von dcr Mitgliedenrersammlung melrrheitlich beschloasaron EnbcheiduqAt at
untcrstlltzen und umansetzcn;
kcincrfei I tarrdlungen an begehen, die dem Anschen des Veteinc abMglich dffd;
die l\{itglictlcr sirrtt lrinrichttich rler ilrnen anverlrauten Pfcrde wtpflichtet iteH - auch

außerfralb vo1 'l'urnieren - tlie Gnsrd.qätzr des Tierschutzex nr beachterr, inrbegohdetc

die I'fer<tc don lledtirliricren entnprechentl angemessen zu e'm!hr€{ zu pflÖgü ünd2.5.1.
wrhaltcnslrproclrt unterzutningen;

2.5.?.. dcn Pfcrrtcn ausreichend Dewegung zu ermögliohen;
')..5.t. rlic ( irrrnrlsiilzc r,erhaltm,cgot*"hto Rflcnlcausbildrurg nr wahren, d.h. ein Pfttd tricht

rnrreitcrlich zu lrchandetq z.n. zu quälen, zl mißhandeln odet unarhtrglich ät
lr:rrrsporliclcrt.

2.6 l)ic tv{irglicrler untetwerfen sich bei eincr Tcilnalrme an nationalen Tumieten ht

l)cutschlanrl clcr l,eintungFprtllilrgsordnrurg $..PO) der Deutschen Reitedlchä'
Vcrcinigunp, (ttN), 

"insctrtilßtich 
Irrer Rec[rcordnung Vetstöße ge$n dic dOft

ausgcfiiiuron'veilialtemregeln (g 920 InO) kiinnen gsm. $ 921 l-pü ftdt VtftVrtrung'
t ickltruß<:rr rrrrVrxler Sperren llir Reiter onü.7l'f"td geahndJt werden.

$s

Beendlgung der Mltglledscheft

I l)ic Mitg,lierlscrhall cndet durch Austritt, Augschluß oder'Iod.

2. l)ic Mitglicrlschall crrdet mit tlem Ablauf dcs Gesohä{bialrr€l, wenn daß llfiE[cd flc blr

zum l5. Novernbcr des Jahres gegor{tber dcm Vorstand rcluiftlich kütdigt (Au[ttt).

3. li.irr Mitglictl karrrr aus dem Verein ausgeschlossen werderq wenn es gegetr'die S4a4g od€t

sarzungsgcmätlc tlcschlilsse wrstößt, das Vcreinsintmes.se nchldipd odet cfl$thü gOfährdet

grtcr sicft eirres unsportlichen o{er unkameradschaflliclten Vedraltens rchuldig flilrchq Beiner

t,flicht nr Zafrlrrng dcr Beitäge, gegebcnenfaü^c der Auftahmegebühr odef d*Üttlagp totz
zrvcinraliger Mahnung länget als seclr,s Monate nioht nachkornmt.

ütrcr dcri Aussclrluß onrscheidet dm Gesamtvorstantl. 7;wot ist defü Mitglied tlclesenheit

zurn reclrrlic.hcrr ( ich<ir zu gewähren. I)et Ausschluß ist schri{tlich mitnrteilen. DLl
ausgcschlosscnc Mitgliert kann dcn Aussohluß bimrcn viu Wochsn durch schtlltllch

hegrlindete llcst:hwcidc anfechten, über die der F,hrenrat krnedralb wtt 4 lVochat

entscheitlct. llis zur endgiiltigen F,n[qcheidung ruht die Mitgliedschaft. Det Ausültt bzn.

Arrsschluß lrcgrürrdct keinen Anepnrch auf da.c er,rnluelle Vercinswttnögett.



$6

()eschäf[rJahr und ßeltrüge

( ir sclrälls.ialrr isl <las Kalenderjahr.

| \t'irnifr,c, Arrlirnlrrncl4clrt und LJrnlagen werden von der Migliederrrcrsarnmlung fertgesetzt.

llciträgt: sirrrl irn Voraus zl zahlen. Soweit dio Mitgliedenrcrsammhrng keine F,ntrchcidung

gctroflln ftat rvild <tie Zahlungpweise von Aufirahmegeldenr und Urnlagpn durch.den

gcs,:ftäflsllifircnd<,rr Vorstand bcstimmt. Der Mitgliertsbeiüag i,rt im enten uuartd des

( ieschällsjalrrcs zu entriolrten.

$7

()rgene

l)ie (hgane des Vereins rind:

- die Milgliedcrveßammlung

- der Vrrstartd

- der lihrenrat

$8

Mltglted erversammlung

t. tm crsten Vicrreliahr eines jeden Jahrcs findet eine ordentliche Migliedenrcrsltttthfig stltt-

l)er genchätlstiifircn{e VoÄUnd kann jederzrit eine außerordentliche MiQlledenremänfiF
lungiinberufcn: cr muß dies tun, wenn es mindestens vtn cinem Drittel det stitnm-

bcreclrtigten tr{itgliedcrn unter Angbe der (irtlnde schriltlich beannagf wird.

2. l)ic Mitglicdcrvcrsantmlung ist von dcm Vorsitz.enden den geschälbltthrenden

Vorstanilcs, inr Verhindenrng.rfall von dem stellvertretenden Vorsitz.cndAr, durch

schrifiliche liirrlarlung an die tr,tiglieder unter ÄWtte der'fagesordnngen einzrrbenrfen.

Zr,,ischcn rJcnr 'l ;rfi, ör F,inberufrrng und dem Versammlungstag rn{tgsÖfl zrt'ei Wochen

li1:11crr. l;iir dir: n,rfl,*r,rrtlentliche Milgtiederversamrrrlung gelten die fi,inladungsfonnalien det

,'fl lclrltii;hen Mil gliedcrwrsammlutrg.



.t | )ic lVfitlllir>rk:rvr)ßammhmg ist besqhlu8fähig wenn mindcstrefli l0 öÄ dct dinmtretechtigten

trtitl,fir:dcr arrwcserrrd sind. So[ren **id;fflO oÄ derrtimmbcrechügten Miqflcdgt 
-

arrweserrrl scin. ist crneut eine Mitgliedärctsanrmtung oinnrbcrufcn' f)icse ißt dfitn bc|

rnirrrlcqlcrrs vi<:r anwcsendcn stimmberechdgtan Mitgliedern beschlUßfllhlg'

,1. ,\rrlriillc zrrr I irllt:sgrtlnung sinrl spätegtens eine Woclte vor dem VdgammlUnggtag

s<;hrilllic6 6crr. gcsc6ällnfillr'en6". V*t"td oinrureiohen. Spütet geetellto fuiblge euf

fiatz.rrngsändontngcn wcrden nicht, andefe Anhäge we(qefl nrn behmdelt, werut die

tr.tirglictlcrvcrsarnmlung dies mit einer Mchrheit ä'n drei Viettel der enwecenden Mitgfiedet

bcschlicßt.

5. Absrirnnrurrtrr-cn crlirlgetr durch llandzelchen, auf Antrag von 7r det anwegendcit Mitglteder

drrrctr Stirnnrzcncl. Soweit die Satnrng-;1;il il; bätinrnt, enhclei!9t dle clnhchc

tvtclrloil; bci Slir.rngteich6cit 
"r,f.""näO"i 

der Vorsitzßnde deo geochÄIb{ührcfldetr

Vorstandes.

6. Wahlen crfirlgcn durch llandzeichctr, euf Änhag ciner anwe$enden Mtglle& düfch

Srimmz.clel. ( icwählt irl wer A" f*,f"i th"it det ebgegebenen Stimmefl ruf rlch töteinigt'

tirhält keiner dcr Kandidaten die M.f;;; n"a"iätchen den Kandidrtetr nüt detr

liichsten Stir'rncnzahlcn ei'e Stichwa6l rt tt. nri Stimmgleichheit enücheldet def r'oUt

geschäftstiiltr entlen Vonitz-enden zl ziehende l-os'

7. S timnrbcrcch ligt ist jedec persönlich anwesende, voll geschä!"fähE ^ycftlffiütElteq
tlcss'r Mirgticdschaft durch dcn gcscrrllrsflilüsnden vontand rchfrtlich bc$ltgt bt' lcdd

V ereinsrnitgl i.d i;t ;il; Ctito^t]Stitt*n6tagung ist nicht atlt$dg'

t;iirdenrrlc lr,{itgliedili:nd nicht rtl.*bert.tttiel und könntn euch flicht ln den .'
( iosanttv<rrst and gewählt werderr'

8. Kinclcr unrl .lrrgdrtlliche bi.c l8 JalÜe haben kein stimmrecht. sie öihd ftn c€|rfttwtÜttnd

tlurclr dcn .lilgcndwart \rcrtretcn. nieser witd von der Jugendrmsarrutrlrfrgnfff tlnfachet

I\{chrfrcit liir dir, l)auer von einern lahi g"wlhlt. tlic ndenArrcrsrmftrlung ru0 mtndÖgtetls

;:.vt:i wocrr,,,, .,,.;;lrhtttrir;r .roäiriä*i uritdira"ä*atnmlung shttgeiürrten häb€n'

rr I gsr <lie Mitglicdcwer$irmmlung ist eine Niedetschrift aufn[rehmen, die die Berchlüue in

scincn wescrrtlichcn Inhalten und die ;j.g"bttilt von Wahlen nerzelchnsrf nfuß' Ste lgt \tom

Vorsitzcntlcrr und dem Schritlfilhrer ar"untcrscl'eiben rmd mrrß wn dcf nlclttert

N,titgliotf crvt:rsatrttnlung genchmigt werden'

$e

Au fgrben tler Mltgllederversammlüng

l ) i c Mi tgli erlervc r,q am mlung crrlrcheidet über

- Feststellung der Jahrcstechnung

- Iintgcgenttahntc des Jahresbedchtcn dcs Vorstanden

- lintlastung, dcs Vrlrntanden

- l)ie llciträgc, Aufnahmegetder und Umlagen



- l)ie Wahl rlt:s Vrrstandes
- l.)ic Waltl dt:s llhrenrates
- l)ie walrl lirlgelder Beisitz.er: Pressewart rmd Kassenwart(e)

- l)ie Wahl von z:wei Kassen- md Rechnutrgrpütern

- tleschlrrßlassrrng {lber Ordnungen und det€tl Andenrngctt

- Die Antlcrrrrrg ticr Satang und dio Auflönnrg des Vcrcins

- l)ie Anfrägc naclr $ 3 Abs. 3 und $ 8 Äbs' 4 dieser Setang'

tlcsctrl{lnnc iihcr <tic Anderung der Satnürg und die Auflörung at Y-"fh}alfet aet

Mchrheir von rlrci Vicdeln ao rti.^t.tlrrdgt* **o*a* Mgliedct sfltttcntlultnro

unrl ungültige Stiilmren gelten als nicht 
"U**äU* 

und werden rricht mttgezlhlt'

t.

$t0

Vorsttnd

l)er Vorcin wirtl vom Vorstand geleitet'

| )cnr (icsatttlvorslantl gehOren an:

- der Vrrsilzcntle
- dcr stcllvcrlt'clcnde Vorsitz..cndc '.

- tler Gesohätlstiihrer rmd Schritlliiluer
- dcr Jttgenrhvarl
- dcr Sprtrlrvart
- der tleauflragle ftlr Brcitenrport
- dsr Ptalzwarl.

Z,um Vonilzclllgq rtelhrcrüetenden Vo6itzenden oder GeschlfbflhU kdnrcn nUt

Mlgtictlcr gcwätrlt werdetr, die mindertÄ'ä'itr" ununtaütochen Verclnmltglied ütd

(winl bis zum 3l J2.200t aucgesetd).

t)cr Vcrcirr wir<l geriolrtlich und außergorichtlich durch dcn gsrchllhftlhtcl*l.,
Vorstanrl vcilrcrcn. GeschäfLcnllrr"naoVÄt"nd im Sinne üec $ 2! BGI itttdief

Vorsirzcndc, dcr stellver.hetendc Vcnsi ttiJt *J dct Gcschlltr'iscHnnnrmet' Jeweilr zwci

geschällstlilrrentle Vontandmitgtiedet rrcdreten den Veteitt Femdrum'
t)ie Vcrtretrrng kann im EinzelÄl *n A"tij."'aftlnAtttr üU"rt g$chtftsmhffidctt

Vorstandmitglicdern agf ein Vontandsrnitglt"d tibertragcn wedefl Oollrtracht)'

5. l)er Vorsilzsnrlc und stelhMtrctende Vorsitzcnde w€denvm dct Mtgtircdetwruamnhng

liir die l)aucr uun f i**,r, ,lcr C.schensflhrr fl11 2 Jehr€ gem'ürll De ende'lcrt

Vorstandcnrirglierter und die ßei.citz.et cindJälfilioh nr wähtan.

; ;ililil11,''ü,ö;"ä;ääääJileiäa scincr.Amtqzelt nn, m lst rnn det
R..-...^, --r--lJ- J-

ä:iläili,üiä;".','mtung"inen'eff;;g'*4dqcla'fülg;T^h9jTjfl
Vorsitzr:nttc 6rlcr der stellyerrretende V"fft;ö währetrd ih6 Amtfz'elt tllü m lrt

inncrhaltr von 2 Monaten di" Mtgli"a".uääih.g einzutretufar, die die ftgfttztüswaht

durchliilrrt.



| )t:t'(.itxatnlr.orsl;rnd ist besohlußRihig wenn mindcstcru vier seinet Mitglieder anwese{td
qirrrl llcqr'hli'r'rsr-r 1eq;dsn nrit einlächer Mehrüeit getaßt. Bei Stirnrilemgleiehlieit gilt ein

'\ lth at', nls llrrx'lr:lrrrt.

tibcr dic Silzuttgcn des Vorstandcs ist einc Niederschrift aufamehrne[ die Gcgenrtättde der
lltrratungcn urrrl dic lleschlilsse rrcrz.eichnen muß. Sie ist vont Vorsitzendeü und sitteltt
rvci tmen V or s I a rr dsnr i tglied zrr unterzßichnen.

sll
Aufgrben des Vorstandes

| . | )cr (iesamlvorstand entscheidet tlber die Vorbereitung der MitgfiedenonaqrntufiS ünd die
z\rrsftihnmg ilrrcr f tcschltls.se und die Erfllllung iller dem Verein gertclltcn Au$bät üowclt
tlic F.ntschcitlrrrrg nicht der Mitgtied€rircrsammlung nach diesa Saumgwtbehlten lrt

2. | )cr (iosarntvomtarrd bestätigt die Wahl des Jugiendwartes

.1. l)cr geschilllsfiilrrt:nde Vorstand ftlhrl die laufenden Geschäfte wie folgt:
3. | (icsohäflc rrril cincrn Volumen 0bcr 20.000.- DM nach Zrutitnrtrrrng drrrch dC

Mitgliedcrvc rsam mlung.
3.2 (iesohäflo nril oinsrn Vohnnen zmischen 5000.- und 20.000.- DM nmh Bineü

f leschhrß rlt:s p,cschäfLsftifrren<len Vorstandes, jedoch emt nach Rllckrpmche :

rnit denr ( icnarnl vrtrgtand.

4. | )ie llesclrrärrkurrgen des Absatzes 3 sind vereinsintern und gegenübet Diften illcht
rtachzurvcist,rr.

s12

Ehrenrat

l)t'r lihrcrrral hcslcfrl aus einem l,lhrenratr-Vorsitzenden und znei Beisftz.em. Selnc
1 litglictlcr rliir li:n lrtin andcrcs Ämt irn Verein bekleiden wd mtl$etl Wll gclchffbfähig und
rln:i .falrrc Vcrt'irrsrrrilglicd sein. Sie werden von rlet Mitgliedervetsatttttlung Iüt die f)auet
\,r z\v(.i .laln,:rr 11crvälrlt. Wiedcrwahl ist nrlässig

2. l)cr ljhrcrrrat r:rrtsclreidet mit bindender Kraft über Sheitiglreiten und Satnürg*wfttöße
irrrrcrfialb rtcs \i crcirrs, wrweit der Vorfall rnit der Vereinrzugehöfigkeit ln Zucammenhang
slt;ltt, untl nichl rlic Zustitndigkeit eines Schicdsgcrich[s nach der II)O gegebcn irt.



3' Er üitt auf schriftlitLtn^Antg eines ieden vereinsmitgrieds innerhalb von 4 wochenzusänmen und beschließt nach mundlichet vflt ndüö nachdsm den Betroffenen Zeit undGelegenheit gegeben w'rde sich zu den ertrobenen ensÄuaigi'rgen zu ä.ßem. tjuer cen
ffäT#,ämfrrmriches 

proüokou zu fertiguq d*;;;* Mrsrird*,ä* mr*rurr, ^
Er-darf folgende Stafen verträngen:

Verwarnrurg
Verweis,
Aberkennwrg der F'äihigkeit ein Vereinsamt zu beklsideir d ryroruuer suspendisru€;betift dies ein Mitgtieä aes c"esamJorstandes, so ist durch den Ehrei'atinnerhalb von 4 wochsn eine außsrordsnuicrre'rvrigliraä"r".ror*,g 

einzuberufen.Diese versammlung muß die Entrcheidung dw Eht;;;; bestätigen oder a.fheben.Aruschl'ß von der n'e'nahmo am sportbeüt u o"r v-oJ* bis zu 2 Monaterq

4.

4.1
4.2
4.3

4.4

5' Jede den Betroffcneir belastend€ Entscheidung ist diesern schriftlich mitzuüeilen und zubegriturden.

$13

Auflösung

l' Die A.flösung des Versins kann n'r 
T frT besoadererq zu diesem zweckmit ciner Fristvon einem Monat einzuberufend€n 

"uS**A*flirh;Lfidi"d"*rr*,o,Lrn* mit einer

ffiH 
von drsi vierüeln der anweseirdeir stimmbortrigt"o Mrglieder beiclrlossen

2' Berder Aufl<irnurg des vereins od€r bei wegfall der steuerbegtinstigten zweckefü[t dasvermögen des versins an den veöand oer neit- *Jr"t*orin Rheinland e.v. oder aneine Körperschaft des öffeNrtlichen Rechts,* Ei"r,rgr;;ua oo vereinsi die es urmiüelbarund ausschließlich zru Förden'rg dor in g 2 Abs. r äääi"rr.r'g genanntengemeinnützigeir zwecke 
^'t t"*äd* tät. ni. ilrrhrürrllg hierüber nifft dieMitglicdcrwrsamnrlwg.

//.4.,4,/ Qpft4.**-,/
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Bergisch Gladbach unter VR 2.166.

Bergisch Glodbach, 11.01.2001
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