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Satzung 
 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
Der Verein führt den Namen Judo-Club BUSHIDO Delmenhorst e.V. 
Er wurde am 16.02.1969 in Delmenhorst gegründet und hat seinen Sitz in Delmenhorst. 
Der Verein ist unter der Vereinsregisternummer VR 140101 beim Amtsgericht Oldenburg ein-
getragen. Er ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral. 
 

§ 2 Zweck des Vereins  
Der Zweck des Vereins ist es, Sport zu betreiben und den Sport in seiner Gesamtheit zu för-

dern.  

Er ist selbstlos tätig und verfolgt in erster Linie nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. Er ist ge-

meinnützig und die Mittel dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Der 

Verein muss seine Ziele selbst verwirklichen. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Der Vereinszweck soll wie folgt erreicht werden: 

• Gewährleistung eines regelmäßigen und geordneten Sportbetriebes. 

• Teilnahme an und Durchführung von Wettkämpfen, Lehrgängen, Prüfungen in den 

Budosportarten. 

Der Verein finanziert sich aus Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträgen, Spenden und 

Sponsorenbeiträgen. 

 

§ 3 Mitgliedschaft in anderen Organisationen 

Der Verein kann zur Erfüllung des Vereinszweckes in anderen Organisationen Mitglied wer-
den. 

 
§ 4 Rechtsgrundlage 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie aller Organe des Vereins werden durch die 
vorliegende Satzung und Ordnungen sowie durch die Satzungen und Ordnungen der Mit-
gliedsverbänden und Organisationen geregelt.  

Die Ordnungen des Vereines sind nicht Bestandteil der Satzung. 
 
§ 5 Gliederung des Vereins 
Zur Ausübung des Sportbetriebes untergliedert sich der Verein in sportartspezifische Abtei-

lungen. 

Jedes Mitglied hat das Recht, in jeder Abteilung Sport zu treiben, so lange die Sportart und 

die Altersstruktur dieses zulässt. 

Mitgliedschaft 
§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft (ordentliche Mitglieder) 
Mitglied kann jede natürliche Person auf Antrag hin werden. Der Antrag ist beim Vorstand 
einzureichen, der über den Eintritt entscheidet. Mit dem Eintritt anerkennen die Person oder 
die Erziehungsberechtigten die Satzung. 
Bei minderjährigen Antragstellern ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten zwingend 

erforderlich. 
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§ 6.1 Beiträge 

Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft verpflichtet sich das Mitglied, die vom Verein in der Ge-

schäfts- und Finanzordnung festgelegten Beiträge in den definierten Zeiträumen zu entrich-

ten. Vom Staat oder anderen Institutionen erlassenen Anweisungen, die zu einem Ausfall 

vom Training führen, entbinden nicht von der Beitragszahlung. 

§ 8 Erlöschen der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt: 

- mit der schriftlichen Kündigung durch Brief oder Mail. Bestimmend ist das Datum des 
Poststempels oder das Absendedatum des Mails aus dem Kommunikationsprotokoll. 

- Die Kündigungsfrist ist 1 Monat zum Quartalsende 
- durch Ausschluss aus dem Verein auf Grund nicht erfüllter finanzieller Verpflichtungen. 

- durch vereinsschädigendes Verhalten innerhalb des Vereines und in der Öffentlichkeit. 

- durch Tod  

- Verstoß gegen die Kinderschutzbestimmungen 

- Nichtbeachtung der Regeln gegenüber sexueller Gewalt 

- mit dem Verstoß gegen die Antidopingregeln. 

Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die auf Grund der bisherigen Mitgliedschaft 

entstandenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein unberührt. 

Eine Erstattung von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen. 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
§ 10 Rechte der Mitglieder 
Die Rechte der Mitglieder sind: 

- die Teilnahme an eingeladenen Versammlungen und Sitzungen. Bei minderjährigen 

Mitgliedern haben die Erziehungsberechtigten ein Vorspracherecht. 

- Ausübung des Stimmrechtes an Versammlungen ab dem 16. vollendeten Lebensjahr. 

Eine Übertragung des Stimmrechtes ist ausgeschlossen. 

- Sport in allen Abteilungen zu betreiben, solange die Sportart und die Altersstruktur es 

zulassen. 

- vom Verein einen angemessenen Versicherungsschutz gegen Sportunfall zu verlan-

gen. 

- einen geregelten und qualifizierten Trainingsbetrieb angeboten zu bekommen. 

§ 11 Pflichten der Mitglieder  
Die Mitglieder sind verpflichtet: 

- Zur Einhaltung der Satzung und der Vereinsordnungen sowie der Satzungen und Ord-

nungen der Mitgliedsverbände des Vereines 

- Respekt gegenüber anderen Mitgliedern zu zeigen 

- Das Eigentum des Vereins sorgfältig zu behandeln 

- Die Beachtung und Einhaltung der Antidopingregeln 

- Die Beachtung und Einhaltung der Richtlinien gegenüber sexueller Gewalt und Kindes-
schutz 

 

Organe des Vereins 
§ 12 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 
 

• die Mitgliederversammlung 

• der Vorstand 
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Mitgliederversammlung 

§ 13 Zusammentreffen und Vorsitz 
Es ist jährlich in den ersten 4 Monaten eines jeden Jahres eine ordentliche Mitgliederver-
sammlung abzuhalten 
 

Die Einberufung hat schriftlich an jedes Mitglied unter Angabe der Tagesordnung mit der 
Post und auf der Vereinswebseite www.jc-bushido-delmenhorst.de 3 Wochen vor Versamm-
lungsbeginn zu erfolgen.  
 
Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung beim 
Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Es gilt das Datum des Poststempels. 
 
Eine auβerordentliche Mitgliederversammlung ist dann einzuberufen, wenn 15% der stimm-
berechtigten Mitglieder dieses beantragen oder ein dringender Grund vorliegt. 
 

Die Mitgliederversammlung wird durch den 1. Vorsitzenden oder ein anderes Vorstandsmit-
glied geleitet. 
 
Beschlüsse werden auf der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder gefasst, wenn keine anderen Vorgaben vorhanden sind. Block-
wahl ist zulässig. 
 
Über die Versammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Protokollführer und dem 1.Vorsit-
zenden zu unterschreiben ist. 

 
§ 14 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

• Wahl der Vorstandsmitglieder 

• Wahl der Mitglieder der Ombudsstelle 
• Wahl der Vereinsrevisoren 

• Durchführung von Ehrungen 

• Abnahme des Berichtes des Vorstandes 

• Abnahme des Finanzberichtes 

• Bestimmung der Beiträge 

• Entlastung des Vorstandes 

• Genehmigung des Haushaltsvoranschlages des neuen Geschäftsjahres 

• Abstimmung über Anträge 

 
§ 15 Tagesordnung 
Die Tagesordnung einer Mitgliederversammlung hat mindestens folgende Punkte zu umfas-
sen: 
 

• Feststellen der Stimmberechtigten 

• Abnahme der Rechenschaftsberichte des Vorstandes 

• Bericht der Vereinsrevisoren 

• Entlastung des Vorstandes 

• Wahlen, wenn erforderlich 

• Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 

• Anträge 

• Diverses 

 
§ 16 Vereinsvorstand 
Der Vereinsvorstand setzt sich zusammen aus: 
 

• 1. Vorsitzenden 

• 2. Vorsitzenden 

• Leiter Verwaltung 

http://www.jc-bushido-delmenhorst.de/


. LeiterSportmanaSement

. LeiterÖftedtrchkeilsarbel
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