Satzung 
des 
Bridge-Clubs Eutin 
	§ 1 	Der Verein wurde am 21.05.1980 gegründet und führt den Namen:     Bridge-Club Eutin, im folgenden Club genannt.
	§ 2 	Er hat seinen Sitz in Eutin. 
	§ 3 	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
	§ 4 	Zweck des Clubs:
Den Bridgesport auf gemeinnütziger Grundlage nach den international 
anerkannten Regeln zu pflegen und zu fördern, sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt seiner Mitglieder zu gestalten. 
Regelmäßig an festgelegten Tagen Bridge zu spielen, clubinterne Turniere 
auszurichten und Freundschaftsturniere überregional zu organisieren. 
Der Club ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 
Zwecke. 
	§ 5 	Verbandsmitgliedschaft
Der Club ist ein Mitgliedsverein des Deutschen Bridge -Verbandes e.V. 
(DBV) und ist gleichzeitig Mitglied im Bridge - Verband Schleswig-Hol- 
stein (BVSH). 
Der Club und seine Mitglieder verpflichten sich, die Beschlüsse der 
Hauptversammlung des DBV anzuerkennen und entsprechend auszuführen. 
§ 6 	Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen und kann von jeder natürlichen Person erworben werden. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Im Eintrittsjahr wird nach Quartal der 1.Betrag für das Jahr fällig, 
d.h.:  
	im 1. Quartal der volle Jahresbeitrag, 
	im 2. Quartal ¾ des Jahresbeitrags
	im 3. Quartal ½ des Jahresbeitrags

im 4. Quartal ¼ des Jahresbeitrags


Eine „Stille Mitgliedschaft“ wird den Mitgliedern eingeräumt, die aus gesundheitlichen, oder anderen Gründen nicht mehr spielen können und Mitglieder des Clubs bleiben möchten. Die „Stille Mitgliedschaft“ ermöglicht an Veranstaltungen ohne Spiel (z.B. Weihnachtsfeier) teilzunehmen.
Die „Stille Mitgliedschaft“ zahlt den Clubbeitrag und bei Erstmitgliedschaft im Bridgeclub Eutin die DBV-Beiträge und den BVSH-Beitrag. Der Anteil für die Raummiete entfällt.
Der/die Nutzer/in der „Stillen Mitgliedschaft“ kann 3mal im Jahr mitspielen und hat dann die Gastgebühr zu zahlen. Beim 4. Mal erlischt die „Stille Mitgliedschaft“ und die Gebühr nach der Quartalsstaffelung s.o.wird fällig.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, der schriftlich mit einer Frist von 
6 Wochen zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden muss. 
Die Mitgliedschaft kann durch Ausschluss enden, wenn gegen die Satzung oder einen Beschluss des Clubs mutwillig verstoßen wird. 
Die Mitgliedschaft endet durch Tod. 



	§ 7 	Rechte der Mitglieder 
Die Mitglieder haben Anspruch auf alle Leistungen die sich unmittelbar 
oder mittelbar aus dem Satzungszweck des Clubs ergeben. Sie können 
verlangen, dass die finanziellen, sachlichen und sonstigen Mittel des 
Clubs gerecht und zum gleichmäßigen Wohle aller Mitglieder verwendet 
werden. Sie können an allen Veranstaltungen des Clubs teilnehmen. 
	§ 8 	Pflichten der Mitglieder 
Die Mitglieder haben die Satzung, die Ordnungen und Beschlüsse des 
Clubs zu befolgen. Sie haben sich sportlich, loyal und kooperativ zu ver- 
halten, die Organe des Clubs bei der Erfüllung ihrer satzungsmäßigen 
Aufgaben zu unterstützen und alles zu unterlassen, was dem Ansehen 
und den Interessen des Clubs schaden könnte. 
Beim Bridgespiel sind Fairness und Toleranz oberstes Gebot. 
Die Bereitwilligkeit zur Übernahme von Aufgaben im Clubinteresse wird 
vorausgesetzt.
Die Mitglieder haben die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beiträge und Umlagen zu zahlen.


	§ 9 	Organe des Vereins 
	Mitgliederversammlung
	Vorstand§ 10 	Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Clubs, in der 
die Mitglieder ihre Rechte wahrnehmen. Jedes anwesende Mitglied ist 
stimmberechtigt, die Stimme ist nicht übertragbar.
 
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für

- die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, 
- die Wahl der Kassenprüfer/innen, 
- die Entlastung des Vorstandes, 
- die Festsetzung von Beiträgen oder sonstigen Umlagen, 
- die Änderung der Satzung, 
- die Auflösung des Clubs. 
Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres (§3) statt. Termin und Ort werden vom Vorstand festgesetzt und mit der Tagesordnung mindestens vier Wochen vorher den Mitgliedern schriftlich bekannt gegeben. 

Die Mitglieder und der Vorstand können Anträge zur Tagesordnung 
stellen. Diese sind schriftlich zu begründen. Sie müssen spätestens 
14 Tage vor dem Sitzungstermin beim Vorstand eingereicht werden. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Sie beschließt mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimmen. 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des Vorstands geleitet. Die Beschlüsse sind zu protokollieren. 
Jedem Mitglied ist auf Verlangen Einsicht in das Protokoll zu gewähren. 
Das Protokoll wird an den ersten beiden Turnierabenden nach der Haupt- Versammlung zur Einsicht ausgelegt.
Es dürfen nur Mitglieder teilnehmen. 
	§ 11 	Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Auf Antrag des Vorstands oder von mindestens 1/3 der Mitglieder ist 
spätestens 6 Wochen nach Antragseingang eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Termin und Ort werden vom Vorstand festgesetzt und mindestens 4 Wochen vorher mit der Tagesordnung den Mitgliedern bekannt gegeben. Es gelten die Regeln des § § 12 	Vorstand
Der Vorstand ist das geschäftsführende Organ des Clubs. Er hat die Aufgabe
	den Club im Sinne des in der Satzung festgelegten Vereinszwecks zu leiten 
	die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen
	den Club zu führen und zu verwalten
	die Höhe und Fälligkeit der Beiträge und sonstigen Umlagen vorzuschlagen. 
	Das Gast-Geld nach aktueller Kostensituation entsprechend zu ändern 

Der Vorstand besteht aus:
	Vorsitzende/r, 

	Stellvertretende/r Vorsitzende/r und Schriftführer/in, 


	Kassenwart/in,


Sportwart/in, 

3-köpfiges stellvertretenden Sportwart/innen-Team von dem eine/r die Position des/der Clubpunktsekretär/in übernimmt. 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wahl sollte jährlich versetzt erfolgen, damit nie der komplette Vorstand neu gewählt wird, sondern möglichst mindestens 2 erfahrene Vorstandsmitglieder einen sicheren Ablauf des Clubgeschehens gewährleisten.

In geraden Jahren werden die/der Vorsitzende und der/die Sportwart/in gewählt.

In ungeraden Jahren die/der stellvertretende Vorsitzende, der/die Kassenwart/in und das 3-köpfige stellvertretende Sportwart/innen-Team

Die Wahl kann offen durch Handzeichen erfolgen. Sollte nur ein Mitglied um geheime Wahl bitten, so hat das stattzufinden.
Zur Wahl benötigt man jeweils die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Die anderen Vorstandsmitglieder werden nach dem gleichen Verfahren gewählt. 

Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, bestimmt der Vorstand 
innerhalb von vier Wochen ein Mitglied, das die Geschäfte des Ausscheidenden bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch führt. 
Die Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder seinem ständigen 
Vertreter einberufen und geleitet. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu 
protokollieren. 

§ 13 	Kassenprüfer
Der Club ist mindestens einmal im Jahr von zwei Kassenprüfern zu prüfen. 
Sie berichten auf der Mitgliederversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung.
Den Kassenprüfern ist rechtzeitig mindestens 2-3 Tage vor Mitgliederversammlung die Prüfung zu gewähren, nicht erst am letzten Tag vor der Mitgliederversammlung!


	§ 14 	Satzungsänderungen
Die Mitgliederversammlung kann diese Satzung mit einer Mehrheit von 
2/3 der abgegebenen Stimmen ändern. 

	§ 15 	Kostenerstattung
Die Mitglieder des Vorstands haben Anspruch auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen. 
§ 16 	   Auflösung
Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmen die Auflösung des Clubs beschließen. 
§ 17 	Steuerliche Vermögensbindung 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Clubs oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks ist sein Vermögen unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Die Mitgliederversammlung beschließt mit 2/3 Mehrheit, wer das Vermögen des Clubs erhält. 
und für welchen Zweck es zu verwenden ist. 
§ 18 	Inkrafttreten
Diese Satzung ist von der Mitgliederversammlung in Eutin am 18.01.2023 
beschlossen worden und tritt an diesem Tag in Kraft. 
Sie ersetzt die bisher geltende Satzung vom 27.01.2010 

Der Vorstand

Ursula Ahrens (Vorsitzende und kommissarische Sportwartin)
Maha Bickel (stellvertretende Vorsitzende)
Hanne Timm (Kassenwartin)
Helga Drückhammer (stellvertretende Sportwartin)



