


S atzungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

·§'1
Name, 1und SiUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdee Vereins.

~· Verein, gegrfin~t em 1s.. OlddbM 1912, fühn den
Namen ~VereinKir Pol~~~- und Sahlrtzhunde 1'912 Neu-lsan-
burg, e.lngauage!ii!er Verein•. Er hat sei11en1S-rtz ~nNel!.il·lserr
btJJrgund! iS1· unter der Nr. 5 VA: 7FJ7im V:erelnSilagis,.teroos
Amtegeriellts Offooba.c:IM :am Main eing'fltrage_f'i.

§2
,Zweck des Ve!l'eins

Der Verein vmol'.gli .aLJ:Sschließlictlund tJJriimlrtlelbaii'(l.Eliii"!ein-
nuraige ZW8f:ke·_
Zw11K:k d1es.Vereins ist es:
- diJl'd'! die A1.11sbild'ung1voo 1Gebrauctistnrnden a:ll<erRa.sseil'fl

cas leisrungsvetmögen des. rh:J1Ad9.SIn den Dienst des
M!in&d'len zu 1Me.tlen;

- dre, öffemfü::hkelt 1.Jnd ·die' Behönren mit Dlef\Sll'll,.iimden
~urch mdrmn'l}Sgemäße Prüf'L.mg;e11urteil Werbevorruhr

gen von derm we-r1des ausgeblldeteri Hundes zu üb€lll'Zetl'"'
- i'I;

•.• IErfahrLlllwm bei der Alüebildung 11.mdlm J;N"akilisc'hen Ern~
satz des Huf'ldes tu sammeln und di®e Emdlrungen zur
Auswer1urlg bekanntzugeben;

•.• die Ausbildu111g der H1111nde auf jede Wielse. zu f&dem rund
dle erkwdsrth::i*11 'Geräte· bereilZUste'll'eiil;

~ durdh VOl'b'ige ini dem'V€lfsammh1.i1~!Jetl,die Mitgliecferi über
d~ Aufnlc:M,. Emährung~ Pfiege, H'aJturng und Auebi'ldiung
des. Hundes .aufzu'JdäJren.

S.m11..mgszweck wiird verw~rklil:tlt insbesondere durch
'lellnatime :äri den vorn VerElln, den K1eiegrnppe1i11irmemhalb
des, Hunde~des Rfileln-Mail'ill e,V'„ d'em Hunde-
e.portvernand AheinsMain e.V. und dOO'll DeiJ.JISct!en Hu:n:de--
~band e·.V. durrngeführten1 V'erälrilstaltmTtgl!lfl und
Wettkä_mpfe11.
Der Verein ist selbslbs. tatJg. Er ve:rfolg1i nlctlt 111'1 erster Linre
eigenwiritsctlafdlcne Z~ke.

§·3
Geschäftsjahr

Ge$Ciläftejahr ist das. Ka:lenderjatlr.



§4
MllQUemch

Mitglied kann Jede unbesc~oltene!Person \!ii'erden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ge-werb$!'!'1Migei Hunde'hälldlet" sind von 00r· Milgfieaschaft
su sg;esc.hlO>SSeJ'11,
Zu Ehmn:mii:gliedem können vom1 Vorstaf'i!dlsölctfle Mitglieder
11Jlid Pe.:~111 ernannt werden, die :sieh um den Verein ve--
die.ntget1T1ach~haben_ D!ii,Bllrenmilglied.efttan~en alla deri
Mltglf.eoolin zustehenden Reehliit.

War slcll zur Aufnällilme irnden Vernln meldet, hat det11 A.Lf(na'hm
'lilesoheln, In welctlem er die .s.eitzung:en anerkermt, zu u!IT!Cer~
sc.hre.ibeti ull'!d d~m Vorstand eim11reidhert Übl}J die Aiui-
neinme entscheid.et die Mftgfüil!dervercsamml!mg na-c&'! RrOr11Jng
-·uten den Vorstand. Die -Aufnalilm11grnt als erlblgt. wenn
gegen diese, !'kaCl"I 'VIJ;1möcll.ErnrtridheirnAusll"lang kein lbeg:rün-
d9ter Einspruch erfio.be-n wurde1•

Dlei Abweisung eines Bewerbers eFifn1gt ohne ,AJ'lgaba dar
,Gründ_e,_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§5

Rechte und Pifli:chten de:rrMltglle~ter
Jedes Mitglied Ist slfmmberectit,igt und wählbar. Die Stimm~
beroctmgung eines MitglJBdes entfällt t:iei Be$d'll!lsse:n, die
die Vomatnme @if1e$ Recihts9asctläfl'fls mit ihm oder die Bin·

-~1.mg bl'!\"- Erl.edlgunQeilleS Aeotlnlssu~ttes zwisdh-el'! ilhm
und dtim Verein 'bet!"e. -

'§'6
Eintrittsgeld und IBeitr.äg:e
ntrnt6geldas 1o11nddflr Ja.hresbeibäg.e ffitr <He

Mll'gllsdsch~frli wtrd alljälilr1icl1in der Janresl'lauptversamm-
lung feal~t Der· Beit1ragist zu Beg]n-n ,e-Jmia.s jeden K.
,derjallrres im vorai.tS ?IJ ba~hlen ..Neu;1u.1fgelf1lommen~19eroe-
ß.anms-t nacti ge.1eislet.er er:ster Zalhl!Jngdfe M~t1gliedsdlaft

§7
Vorsmtuill und erweiterter· Vorstand

Der Vorsta:oodes Vereins Im Sinne des. ,§, 26 B~B sind der
,erste und zweite· Voraitzeri(f,e_ JOOer is1aileinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwr Varuetung
berechtig



Dem Voll'.Sl'ai"!dim Sinne des Aibsa1z 111ritlizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdft'l' enneiterte· Vor~
sUll'ldl beratelild und 11nitei,9.lilberidl zur Saite.

Dem erweiltertel!il Vorstaridl gehören an: \Der 1, tmdl 2. Sd.hrlft-
00href0n)1.d'.a· Vereinsredhner(iru), der Ausbildungsleiter· und
die Beisitzar.

lsnaes
!'in.

Der Vt>rstand w,ird In der JahresOO.Uptvarsemmlwig a11f
'Widlll"f'Vf gewatilt.

De:rVorstand ·wir·dvon der J'aJireGhaupNIJ.l"Samml1JI1g1mili ·sln·
facher Menrh:eiit ~~lt~ Wied'enN.atim Ist statthaft.

§8
R:edrte uocf Pflichten des Vc:u-stand8$.

und 1des, 1env«tertten1Vorstan~s

Dei" '1. oder der- 2. Vorsttuil\Cle rübemlmmt die· Loeihmg und
Übt!NVadlitm~ des ~:elrnäßi'gen GQScl\ä.fts.gal!Tlg9S.beruft
tL1nd le~·et·die H.auptveraammlung1 die auß;ernr-d8rrtlf.cl!!11!nund
dPe- MitgliedefVersammlllngen sowie dle V:orstarmds.sitrungeA.
Er har1 lfemer für ·di't.11A\lsfi:ihn.111Q der Beschlfä1.:sedieser V:er-
:!)?;;l.:intrn!Jngensowie il\lrdie Eiirfülttmgdar Verein~9'1a Sorge zu
tragen,. das Vereinsvermögen saltung~8'l'nM ·fürden Ve.reln
zu ve~#.altenund zu ·v"erwei'lden und In aflen Fönen, dfe nlct\1
der Besdhlußf.aseung der V1tli'Ii;;11mmlungenod'er der Vor-

Sl:aoossil2\.!ngen vorbehalte!lil aind, 21JJ ibl)Sfür1men.

§9
Kmse111prüfer

lo 10ler Jahl'iBShauptversammJlung werdel"ll ZWfl~Kassenprofer
..,.ewiUTllt;von Qerlen joooo Jahr 1eJrB :ausscheidet Sie 11
die Kaeaer1a~kigermhelten bis zur inäctrslen JahmshaLQn-
versammluing efrl~tiend zu pril.fen und in dlesar Vereammm
.rng1B9riel'!l Über das Ergebnis zu er-stal:_~

Di11 Kassenprüfer dl.irfein fliclit dem Vo1ts1and anoellör-e •.•

§110
Sltlrenamttrctie Tätigkeit

Sämtliche Organe des Verelliila, üben il!'lreil'.äti~eit eil reinam~~
lieh aus,



§i 11
Jal"oshauptvel'S&'mmklng

In d'eli JaJue;Sha.llptversamrnlung sioo :ru behaooeJn~
1_ 1derJahresberlchl des Vor:a•andles
2. die EnHast1.111gdes VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1erein9r~llrtet'S
3. die Enllasturtg des V:oratandes
4. ,difl·Ne1..1Watlldes Vorfila:ndes

6. Änderungen und Erij}änztJngend'c~Satzungen
a._ Anträge

1Die Jahres'.hauptversammlung findet .ieweils im 1. Viertetjahr
-·--s Ka1andßl1.ahre$statt

Sie hat regelflll.ilIBig d]e P1mktei 1 bis 6 :Zll erled's.Em-

Arlträge sind bis spätestens 5,Ta.991zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvor der Jahte.s'hal!.lp1veir3

a.mrrllung schi'iftlic:h dem 1. Vorabenden ,~l'IZW"eict.en.
ri4icnt irechtzeitiQ einQereic:hte Alltrage kön:nt1111inder JahrM·
ha.lllphl'ersammlung biihandtil:t ·werden, weirm 2f3 1der anwe·

•••.••••••••.•...ll.ili1u.1•..,,..1.,,„ ...r.e n..-:......,1· •..h-ike'i -........,~ ..•.- - -••••~11..-.i ~ 1:...'i.!!iil~ '!.!-! "-"1M1~Ji;.. _. '"' ;a,n.,.r..~11nen,

Die Einbenm.111Qzur Jehres'haup.wersammlu.nQ hat mit einer
Fri$t ·von 1A. Tage'n 11..mt111r Bekanntgabe der "lagesordl'llß'IQI
d1Urcn sctitiffiiche Mitteilung1 an ~edesMilgllad w arifolgei'li.

Eine wdnungsgemä'ß einberufene, Jaf11reshauptversamlillhmg1
ist unter al!Im Umständen beschlußfähig.

·§112
11.11'6em:men1lleha1HB'l!lpbrmsammlung

Der 1.Votei1Uie.nde. ~l;1ed'e~ ba.re.ohtlg,t, und·-'faills;es von
mindestens 115der Millgtieder oder '\MJ!ldar Mer11rltei1t darVor-
slandsmilgllQdOO' uJ1tifW' Angabe 'i/00 Zweo'k und Grumjen ver-
1 - rVrl ~..A., •"'"'mll1.,;i.'",... •••••:iiitest"M3 Woolhen nach EJnn~=m~1a, ·~• 'W11 Mi ·~!!01''!"'" l,,;1ll~i;;;.1,~ __ i;;;t _ _ _ 'o:t:F'" •,?;!

dBS Antrages eine außerordentliclle Hauptveraarrtm11.1119 ,ein-
zubarnrran. DJa Elnb@rufung hat mlndestens 6 Ta.g:e vor
Abhaltung dar außerordentlictien HaupN~mmlung unier
Belranntgabe der Tagesordm.111Qdurch 9Chmllic'he,Mitteilun~
,an Jedes. Mltg11edl.zu gescti'iehii:m. 10!:€:in etrrer auBemrdentli=
dnen H~up1wi"$amf'ii"lliJ,ii"lg~stellterm Ann~ gelt9I11 als
nommen wenn mindestens 213 der a;;weser11denMitglled'er
d'afür s.illmm e n.

Eioo cwdm.mgsgemäß ejn'berufene aulleroii'dentl~he. 1Hau.1:1l~
vers.ammlung ls-~ilmter fill~nUmständen bescllll18fähig.





zu DiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABe:sdhWE111de hclt aLJfsc:h19'bB!ld9 Wlrkur.g. über· · d

Be&ch.w-arde entscheidet idre Mitg~ederver.samrnh:11lQ. Die
A.uftlebung des AJJSSC:lllussesbedarf der Zustimmu11g van
rnlndeslens :213dar erschlonerum Milglladar.

§18
Hutung des Vereins

IOar Verein Obemlmm.t kel'ne111eJHafümg Kir irgandwe10he
6cl1i!den~ bei dellet11 irgeridwie Se:lbatverachuldetl oder ·-
auch von Seiten eines Vereinsmitgliedes~ Fallrlässig'keit vor-
liegt Bei sonstig,e11.Sctiadensfäl!@11, .atJdii W9'Jlll .sJie,dllllrdi

G_eriahtsbesehluß ~rtel'karm.t werden, ha,fitet ii:i'.e~Vere~. , c-·

mit sei11em Vereioovemtögen.

§t9
Auflö5ung1 des. VerejRS

Eil!llAJ'llr:ag.auf Auflösung des VerE!f11smuß :schriftflch bei dsm
VorsJizflnden eingerelctrt w.ercf'enund mlnd1;ts,ter1svon einem
Viert1e1de~ Mitglieder unte!l'schrielle111 5ein. Deirvorstand t1
daraufhin eine aLtflemrderi~liahte HatJptveirsa:mmlu~ elasu-

Brufoo\. Dtir \l'Qrein glh als .aufgalöst1 w-e:_nn mlndesb;tn:s.314
a lt..•••Ml"lll""d"'r a,..,„,,..,,e.-A .,..,.,d-oder „....i:,....:•w• ..,i;;. ·i..- · ~ Z -ti -1 -111;;1'1· ~ r;oi _i;i !,„,....,,...l!N """'1 _liil -··111h1ul~t1 !nfe · IJS: m

mung„ die aber nicht in Sa.mmEllis-tooerfo'lge.ndarf~abg;eg@·
ben haben und von dießan3/4 sEel'l ·ror dla Aufla~11.mgEill'i~

·§20
v;eralnsvarmtsgen

MI~ desVerei~ dllrfen ITll,llrfllt ss.~1.1ngemäßlseZwecke,
verwef\det wetdäll. Die Mitglied.et"erhalten keine Z1uwendun-
g:enaus Mitteln des Vereins.

Es.darf keine Person ·d1.11rch Amgaban, dia dem .Zwecke d9S

v:~~lns. ·r~ Sind. oder ·dl!.Jrel'it1nveifl\3JU"lilsrn~lligtiohezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV.~~
,gütungeri begLi'nsUgtwerden.
Bei Auflösung oder A\Jfhebung des V'erems oder bei WegraJI
:3eines bisherlg:e1111Zweckes fällt das V~rrnögan des V:srelns
aiTI die Städt Nell.!-lsell'ilblll!rQ, dJe es Uflmlttefba:r und aus
sdllieB~ich für gemeirm~ zw.ocke. u111d1 z.wairim Sinne des
Viar:8lr:I1szWQe'kaszu verwanden h.al.

Nw-ls@nblllrg, d@n 18:.3. 84
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