
Satzung    vom Islandpferde-Nordheide-Stammtisch e.V. 

- Wanderreitverein aus 2003 – 
 

§.1.Name u.Sitz :Der Verein führt den Namen:Islandpferde-Nordheide-

Stammtisch e.V.u.ist im Vereinsregister Hamburg eingetragen. 

 

§.2.Mitgliedschaft: Der Verein ist Mitglied im IPZV e.V.u.im LV 

SchleswigHolstein-Hamburg e.V.u.erkennt dessen Satzung an. 

 

§.3.Zweck und Aufgabe des Vereins: Der Verein hat den Zweck,den Reitsport 

und den Tierschutz zu fördern. 

 

A. Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung dieses 

Volkssportes,Ausbildung der Jugend und aller Personen, die sich mit 

Islandpferden beschäftigen,imReiten, in der Ausbildung von 

Islandpferden und im Umgang mit Ihnen,planen von Reitveranstaltungen. 

B. Sowie das Abhalten von Unterweisungen über spezielle Reitweisen und 

der richtigen artgerechten Pferdehaltung und Tierarztvorträgen. 

C. Der Verein verfolgt ausschließlich  und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts“steuerbegünstigte Zwecke“der 

Abgabenordnung (Finanzamt ). 

D. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtsdchaftliche Zwecke  . 

E. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 

verwendet werden.Mitglieder erhaltenkeine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. 

F. Es darf keine Person durch Ausgaben,die dem Zweck des Vereins fremd 

sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

 

§.4.Mitglieder ,Erwerb der Mitgliedschaft,Stimmrecht :  

            

 1.Mitglieder : Dem Verein können angehören:  

 

A).Mitgliedsorganisationen und Vereine (haben jeweils nur 1 Stimmrecht)      

 

B.) Normale Mitglieder (natürliche Personen)   

 

C.) Juristische Personen (Firmen haben auch nur ein Stimmrecht)  

 

D.) Ehrenmitglieder  E.) Sondermitglieder /Fördermitglieder 

Mitgliedsorganisationen sind Islandpferdereit- und Zuchtvereine,Vereine 

sowie Verbände mit einer Islandpferdereit- und  Zuchtabteilung,die den 

Anschluss an den IPZV beantragt haben und sich dessen Satzung 



unterwerfen.Sondermitglieder können Vereine,Firmen 

sein.Ehrenmitglieder können nur natürliche Personen sein. 

 

2.Erwerb der Mitgliedschaft: Aufnahmeanträge sind schriftlich 

einzureichen.Mitgliedsorganisationen müssen ihre eigene Satzung  beifügen. 

Die Annahme des Antragesbedeutet die Annahme der Mitgliedschaft auch durch 

den IPZV e.V.Ablehungen sind schriftlich mitzuteilen.Bei Vereinen, die mit 

dem Antrag die Aufnahme in den IPZV erreichen, ist die Ablehnung nicht zu 

begründen. Ehrenmitglieder  werden auf Vorschlag  eines einzelnenMitgliedes 

von der Vollversammlung ernannt (und gewählt mit einfacher Mehrheit). 

Ehemalige 1.Vorsitzende können auf Antrag der Versammlung zum 

Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit gewählt werden. 

            

3.Stimmrecht:  Das Stimmrecht kann vom Vorsitzenden der 

Mitgliederorganisation oder anderen von ihm beauftragte  Vorstandsmitglieder 

wahrgenommen werden.Sondermitglieder haben kein Stimmrecht.Normale- und 

Ehrenmitglieder haben jeweils  ein Stimmrecht. 

 

§ 5.Beendigung der Mitgliedschaft   Die Mitgliedschaft endet durch 

Austritt,Ausschluss oder Auflösungdes Vereines. Die Mitgliedschaft endet 

mitdem Ablauf des geschäftsjahres, wenn das Mitglied bis zum 1.Okt.des 

laufenden Jahres eingeschrieben,schriftlich kündigt. 

Ein Mitglied kann aus dem Verein und dem IPZV/ Verein ausgeschlossen 

werden, wenn es…A.)gegen die Satzung verstößt,das Vereinsintresse schädigt 

oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen Verhaltens schuldig 

macht, B.) gegen die Belange des Tierschutzes verstößt, C.) seiner 

beitragspflicht trotz Mahnung länger als 3 Monate nicht nachkommt. Der 

Ausschluss einer Mitgliedschaft endet auf Antrag aus der Versammlung (Antrag 

eines  Einzelmitgliedes)und wird durch eine Zweidrittelmehrheit in der 

Vollversammlung von den anwesenden Mitgliedern bestätigt. 

 

§6 Finanzierung des Vereines : Der Verein finanziert sich aus jährlich zu 

zahlenden Mitgliesbeiträgen,seiner Mitglieder. 

Familienbeitrag beträgt 99,- €uro im Jahr.Ab dem 18.ten Lebensjahr wird man 

Einzelmitglied.Einzelpersonen zahlen 59 Euro Jahresbeitrag. 

2.Aus Förderbeiträgen von Fördermitgliedern(nicht stimmberechtigt).3.Durch 

Spenden.Der Verein erreicht die Allgemeinnützigkeit in 2008.Die Spenden sind 

dann steuerlich abzugsfähig. 

 

§7.Der Vorstand :  1.Vorsitzender , Stellvertreter2.Vorsitzende/r, 

Kassenwart/Schatzmeister,Schriftführer/in, Sport-u.Ausbildungswart, 

Freizeitwart,2ter-Freizeitwart.Achtung: Zwei jeweils gewählte Kassenprüfer 

ghören nicht zum Vorstand und werden von der Versammlung alle 2 Jahre 

vorgeschlagen und mit einfacher Mehrheit gewählt. Eine Wiederwahl ist erst 



nach 2 weiteren Jahren möglich. Der Vorstand wird für die Dauer von 2 

Geschäftsjahren von der Vollversammlung gewählt. Die Übergabe von 

Vorstandsämtern erfolgt nach Beschluss der Vollversammlung zum Ablauf nach 

der Neuwahl.Für im Laufe des Jahres ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 

erfolgt die Ersatzwahl für den Rest der Laufzeit, des gewählten 

Vorstandes.durch Bestimmung des Vorstandes.Der Vorstand ist mit 4 

anwesenden Vorstandsmitgliedern beschlussfähig.Mit der Übergabe eines 

Amtes, sind sämtliche Vereinsunterlagen dem Nachfolger und neuem 

Amtsinhaber zu übergeben. 

 

Die Zusammenlegung von Vorstandsämtern ist zulässig. Ein Vorstandsmitglied 

kann jedoch nicht mehr als zwei Ämter übernehmen. 

 

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich, wobei jeder von ihnen allein vertretungsberechtigt ist.Kann der  

1.Vorsitzende sein Amt nicht ausüben und ist verhindert,bestimmt dieser durch 

Zuruf den stellvertretenden Vorsitzende/n bzw.einen Bevollmächtigten des 

Vorstandes. Der Stellvetreter kann nicht allein und ohne Absprache mit dem 

1.Vorsitzenden eine Versammlung oder Vorstandssitzung einberufen. Die 

Aufgaben des Vorstandes sind: A.Die Einberufung von Vorstandssitzungen und 

Vollversammlungen.B.Die Festlegung der Tagesordnung für die 

Vollversammlung.C.Die Kasse und die steuerrechtlich belegbare 

Geschäftsführung.D. Die Vertretung der Mitglieder gegenüber der 

Dachorganisation.E. Die Anfertigung von Protokollen der Vorstandssitzungen 

und der Vollversammlung.F.Die Beratung über Aufnahmeanträge und 

Ablehnungen.G. Die Durchführung von satzungsgemäßen Veranstaltungen. 

 

§.8.Vollversammlungen bzw.Mitgliederversammlung: Die Vollversammlung 

besteht aus: A.Dem Vorstand.B.Den Mitgliedern. 

 

Die Vollversammlung ist mindestens einmal pro Jahr ,möglichst am Ende 

bzw.am Anfang des neuen Geschäftsjahres,spätestens aber bis zum 15 März 

eines jeden Jahres einzuberufen. Die Einladung zur >Vollversammlung erfolgt 

mit einfacher Post und einer Frist von mindestens 4 Wochen vor dem 

Versammlungstermin, schriftlich durch den 1.Vorsitzenden bzw.von ihm 

beauftragte Stellvertreter im Vorstand.   

 

Auf Antrag von mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder ist auch zu 

jeder anderen Zeit des Jahres eine Vollversammlung nur vom Vorstand 

einzuberufen .Der Grund für die Einberufung einer außerordentlichen 

Vollversammlung ist vom Vorstand in der Einladung anzugeben und somit 

Tagesordnungspunkt.Die Vollversammlung beschließt auf Antrag mit einfacher 

Mehrheit.Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von Dreiviertel der 

anwesenden Stimmen. Jede ordnungsgemäß einbrufene Vollversammlung ist 



beschlussfähig.Die Vollversammlung entscheidet über Beiträge und 

Gebühren.Sie wählt für den Ablauf einer Amtsperiode eines Vorstandes zwei 

Kassenprüfer.Sie entscheidet über die Entlastung des Vorstandes.Nach Prüfung 

durch die Kassenprüfer durch die Kassenprüfer wird von einem Mitglied aus der 

Vollversammlung der Antrag auf Entlastung gestellt, mit einfacher Mehrheit 

wird der Vorstand entlastet.Über jede Vollversammlung ist ein Protokoll vom 

Schriftführer zu erstellen und vom Vorstand abzuzeichnen. Das Protokoll /Kopie 

wird beim Vereinsregister in Hamburg eingereicht (Vorstandsämterwechsel-

notariell). Im Zweifelsfall entscheidet das BGB über diese Belange.  

 

§9 Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§.10. Auflösung des Vereins: Die Auflösung kann nur mit einer zur 

Beschlussfassung, einer einberufenen Vollversammlung und mit dreiviertel 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.Bei Auflösung des 

Vereins oder bei bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das 

Vereinsvermögen an den verein: Katzennothilfe e.V.Dieser Verein hat das Geld 

nur unmittelbar und nur für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.                          

 

 

Der Vorstand                                
 

 

( Abdruck v. d.gültigen Satzung- ohne Gewähr-Stand 10.2008  ) 


