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ADAC sportclub gelnhausen e.v.
z. Hd. Herrn Erich Spieker
Lindenstrasse 25
63

5

94 Hasselroth-Niedermittlau

Oberndorf,

13. M?irz 2018

Jahreshaupt'rersammlung 2018 des ADAC sportclubs gelnhausen e.v.
Lieber Erich,
bei der nächsten Hauptversammlung bitte ich um Auslcunft über

-

wie viel Mitglieder sind in den einzelnen Abteilung gemeldet?
Wie vielZu- und Abgänge gab es2017 in den Abteilungen?
Wie viel beitragsfreie Mitglieder gibt es in den einzelnen Abteilungen?
Wie viel aktive/passive Mitglieder gibt es in den Abteilungen?
Wie viel Ehrenmitglieder hat der Verein?

Weiterhin wird um Vorlage / Einsicht in die Protokolle der Jahreshauptversammlung2}l2-2}L5
gebeten.

Anträge über Satzungsänderungen sind als Anlage beigefügt

iYlit freurrili chen Grüßen

Antrag auf

Satzungsänderung

;

Der Vorstand wird aufgefordert, die u.a. widersprüchlichen Angabe in der Satzung
einheitlich auf 1/10 der Mitglieder anzupassen
§ 7 Abs.2

Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder wenn ffiintleslens l/lA der Mitglieder die Einberufung schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.
§ 9 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand einzuberufen:
1. Auf Anordnung des Vorstandes des Vereins.
2. Auf Antrag von mintlestens einern Drittel der Mitglieder des Vereins.

Antrag auf Satzungsänderung
§

6 Nr 3 (Der Vorstand)

3. Die Mitgliederversammlung wählt aus den Reihen der Vorstandsmitglieder (2) bis (7 ) ftir
jede der vier Abteilungen einen,,Stellvertretenden Vorsitzenden" auf ein Jahr (nicht im VR
eingetragen).

,

4.Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden gemeinsam mit
einem weiteren Mitglied des Vorstandes vertreten.
Die Mitglieder des Vorstandes (2) bis (7) sind dem Verein gegenüber jedoch verpflichtet,
diesen nur bei Verhinderung des Vorsitzenden gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des
Vorstandes zu vertreten
.

§4 Satz 2 ist neu wie folgt zu fassen:
Bei Verhinderung des Vorsitzenden wird der Verein gemeinsam durch zwei Stellvertreter
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die Dauer der Vertretung ist zu protokollieren und
dem Protokoll der Hauptversammlung als Anlage beizufligen.

Begründung
Nach § 6 Nr.4 Satz2 kam die Vertretung durch 15 (!l!) Kombrnationen der
Vorstandsmitglieder erfolgen. Hier sollte eine Einschränkung dahingehend erfolgen , dass
eine Vertretung nur durch zwei Stellvertreter gemeinsam erfolgen kann.
Dafür werden Stellvertreter gewählt und die Vertretung auf 6 Kombinationen begrenzt.

Antrag auf
§8

Nr

5

Satzungsänderung

:

(Durchführung der Mitgliederversammlung)

2. JedeMitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder in Textform per E-Mail
der
unter Einhaltung einer Einladungsfrist von nvei Wochen und unter Angabe
Tagesordnung einzuberufen.

jedem Mitglied gestellt
5.A1träge für die Mitglieclerversammlung des Vereinskönnen von
beim
werden. Sie müssen iindestens acht Tage vor der Mitgliederversammlung
Vorsitzenden eingereicht sein.
niclrt haltbar.
Die hier algegeSene Regelung fiir clie Einreichung von Anträgen ist so rechtlich

Der Vorstand wird aufgefordert hier eine rechtlich einwandfrei Lösung zu
formulicicn unC iil Cie Satzung aufzunehrnen'
Begründung
Anträge vor der Versammlung
der Einladung zur
Aus dir BGB-Regelung, dass die Mitteilung der Tagesordnung bereitsmit
zur
Mitgliederv..rurnr.rlurrg (MV) geschehen muss, folgt, dass mit der Einladung
Anträge
veriammlung eine spei.ä für-die Aufnahme weiterer Beschlussgegenstände eintritt.
vorliegen'
zur Tagesordnung mit Beschlussfassung müssen also vor der Einberufung
Tagesordnung nach
Grundsätzlich - nach dem BGB - gilt sogar, dass eine Abänderung der
ihrer Bekanntgabe bei der Einladung nicht mehr möglich ist.
der Abtelungs- und der Jatueshauptversammlung werden auf der
informiert bis
vereinshomepage/Abteilungshomepage bekannt gegeben und die Mitglieder
wann sie Anträge einreichen können.
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