
  

 

SATZUNG der 
Sportschützen-Gilde Hochberg e.V. in Emmendingen 

Fassung vom 13.03.1975 mit Änderungen vom 28.04.1995, 19.04.1996, 28.03.2003, 
15.05.2009, 29.04.2011 und 25.11.2017 

- beim Registergericht Freiburg hinterlegt - 
 
 

§ 1 
Name und Sitz des Vereins 

 
Der Verein führt den Namen  

 

„Sportschützen-Gilde Hochberg e.V.“  
 

oder in Abkürzung „SGH“. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Freiburg im 
Breisgau unter der Nummer VR 260080 eingetragen und hat seinen Sitz in 79312 
Emmendingen. Die Sportschützen-Gilde Hochberg betrachtet sich als Rechts- und 
Traditionsnachfolgerin des im Jahre 1926 gegründeten und 1945 zwangsweise aufgelösten 
Kleinkaliber-Schützenvereins Hochberg Emmendingen. 

 

 

§ 2 

Zweck 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
2. Zweck des Vereins ist die Ausübung und Förderung des Schießens im Rahmen des 

geltenden Rechts. 
 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 
 

a) Teilnahme an schießsportlichen Übungen, Veranstaltungen und Wettkämpfen 
auf allen Ebenen 

b) Ausübung des Freizeitsports für Jedermann 
c) Besitz, Unterhalt und Betrieb von Schießständen 
d) Jugendarbeit 

 

4. Der Verein dient den Belangen aller am Schießsport interessierten Kreise. 
 

5. Der Verein verfolgt keine politischen und konfessionellen Ziele. 
 

6. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch 



  

 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

7. Der Verein ist unmittelbares Mitglied des Südbadischen Sportschützenverbandes e.V. 
und m ittelbares Mitglied des Deutschen Schützenbundes e.V., deren Satzungen er 
anerkennt. 

 
8. Der Verein unterhält Mitgliedsgruppen in den schießsportlichen Dachverbänden 

Bund Deutscher Sportschützen (BDS) und in der Deutschen Schießsport Union (DSU). 
 

9. Der Verein und seine Mitglieder können weiteren Verbänden beitreten oder in diesen 
Gruppen bilden. Vom Vorstand begründete neue Verbandsmitgliedschaften des 
Gesamtvereins bestätigt die nächste Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

 
10.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 2 a 
 
Der Verein kann sich durch den Vorstand im Range unter der Satzung stehende Ordnungen 
geben, welche insbesondere die folgenden Bereiche regeln können: 
 

Beitrags-und Gebührenordnung, Geschäftsordnung für die Tätigkeit des Vorstandes, 
Ordnung über Vereinswaffen, Ordnung und Weisung für Schießleiter und verantwortliche 
Aufsichtspersonen, Ordnung über Arbeitsdienste und Ersatzleistungen. 

 
Vom Vorstand erlassene oder geänderte Ordnungen bestätigt die nächste Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit. 

 
Diese Ordnungen sind allen Mitgliedern durch Auslage oder Aushang im Vereinsheim und 
ggf. auch in anderer geeigneter Weise zugänglich zu machen. 
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
1. Der Verein besteht aus: 

 
a) aktiven Mitgliedern ab 18 Jahren. Als aktives Mitglied gilt, wer einen der 

Schießstände nutzt und/oder eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt. 
b) jungen aktiven Mitgliedern unter 18 Jahren;   
c) Familienmitgliedern; 
d) Ehrenmitgliedern; 
e) passiven Mitgliedern; als passives Mitglied gilt, wer nicht die Schießstände 

nutzt, keine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt, und den Verein nur durch 
seinen Mitgliedsbeitrag unterstützt. 

 
2. Die Mitgliedschaft kann grundsätzlich jede Person erwerben, die die Zwecke des 

Vereins zu unterstützen und fördern bereit ist. 



  

 

 
3. Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es eines schriftlichen Antrages und einer 

Einzugsermächtigung. Zusammen mit dem Antrag ist dem Antragsteller eine Satzung 
auszuhändigen. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen; im Übrigen findet § 9 Abs. 3 Anwendung. Bei Ablehnung des 
Aufnahmegesuches ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 
hierzu mitzuteilen. 

 
4. Standgebühren für Nichtvereinsmitglieder (Gastschützen) legt der Vorstand mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen fest. Das gleiche gilt für eventuelle 
Gebühren für die Nutzung des Vereinsheims, für die Preise von Getränken, Speisen und 
Verbrauchsgütern, und Entgelte für alle sonstigen Veranstaltungen. 

 
Dauernde Unternutzungsverhältnisse mit anderen Vereinen oder Gruppen müssen von 
der Mitgliederversammlung gebilligt werden; sie dürfen nur mit Dauer bis zur nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung abgeschlossen werden und müssen ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund enthalten. 

 
5. Die Mitgliederversammlung kann, aufgrund eines Vorschlags jedes Mitglieds, dem 

Verein angehörigen und nicht angehörigen Personen, die sich besondere und 
herausragende Verdienste um den Schützenverein erworben haben, die Ehren-
mitgliedschaft verleihen. 

 

 

§ 4  

Austritt aus dem Verein 
 
Jedes Mitglied kann durch schriftliche Austrittserklärung aus dem Schützenverein austreten. 
Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung muss bis 
spätestens 31.10. des laufenden Kalenderjahres dem Vorstand zugegangen sein. Der 
Vorstand kann nach seinem freien Ermessen auch eine später zugegangene Erklärung bis 
zum Ende des laufenden Kalenderjahrs annehmen oder auf Antrag des Austretenden ein 
früheres Ende der Mitgliedschaft akzeptieren. In letzterem Fall werden anteilige Beträge 
und Umlagen nicht zurückerstattet. 

 

 

§ 5 
Verlust der Mitgliedschaft 

 
1. Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand aus dem Verein 

ausgeschlossen werden. Ausschlussgründe sind insbesondere: 
 

a) Nichtzahlung oder nicht vollständige Zahlung des Jahresmitgliedsbeitrags oder 
einer Umlage trotz schriftlicher Mahnung; 

 
b) Nachhaltige Säumigkeit in der Erfüllung vereinsrechtlicher Arbeits- und 

Mitwirkungspflichten über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr, trotz 



  

 

entsprechender Mahnung, bei Nichterrichtung des hierfür vorgesehenen 
Ersatzentgelts; 

 
c) Wiederholte erhebliche Verstöße gegen die Zwecke und Ziele des Vereins, trotz 

vorheriger schriftlicher Abmahnung; z.B.: 
- Behinderung der Verwirklichung der Vereinszwecke, 
- Missachtung der Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Schusswaffen, 

wenn keine Gefährdung Dritter vorliegt, 
- vorsätzliche Manipulationen und Beeinträchtigungen anderer Teilnehmer bei 

Wettkämpfen oder anderes gravierend unsportliches Verhalten. 
 

d) Einmalige Verstöße, die ein weiteres Verbleiben des Mitglieds im Verein als 
unzumutbar erscheinen lassen, z.B. 
- besonders schwere Verstöße gegen die Sicherheit oder gg. Waffenrecht, 
- Straftaten gegen den Verein oder dessen Mitglieder (z.B. Diebstahl, 

Unterschlagung, Untreue, erhebliche vorsätzliche Schädigung von 
Vereinseigentum/Vereinsvermögen). 

 
2. Die Gründe für den beabsichtigten Vereinsausschluss sind dem Mitglied schriftlich 

mitzuteilen; ihm ist eine Frist von mindestens zwei Wochen für eine mündliche oder 
schriftliche Äußerung hierzu gegenüber dem Vorstand zu gewähren; das Mitglied kann 
sich hierzu auch eines Beistandes bedienen. Der Beschluss des Vorstandes ist unter 
Berücksichtigung der Anhörung nach Aussprache im Vorstand schriftlich zu fassen und 
dem Mitglied zuzustellen. 

 
3. Die etwaige, innerhalb eines Monats schriftlich einzulegende Berufung gegen die 

Ausschlussentscheidung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung hat 
grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Das Mitglied wird im Regelfall vom Tag der 
Zustellung der Vorstandsentscheidung an von Rechten und Pflichten entbunden und 
hat kein Anrecht auf Nutzung der Vereinseinrichtungen mehr. Ein Hausverbot kann 
nach Ermessen des Vorstands ausgesprochen werden. Anteilige Beträge und Umlagen 
werden nicht zurückerstattet. In begründeten Fällen kann der Vorstand eine Über-
gangsfrist gewähren oder die aufschiebende Wirkung der Berufung gewähren. Dies 
kann auch nachträglich geschehen. 

 
4. Über die Aufhebung eines Ausschlusses entscheidet auf die Berufung hin zunächst der 

Vorstand intern, dann ggfs. die nächste ordentliche Mitgliederversammlung nach 
Aussprache in geheimer Abstimmung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt die Entscheidung des Vorstands als bestätigt. 

 
 

§ 6 
Rechte der Mitglieder 

 
1. Alle Mitglieder außer den passiven sind  berechtigt, die Anlagen der Sportschützen-

Gilde Hochberg e.V. zum Schießen im Rahmen der Schießstandzulassungen und der 
Hausordnung zu benutzen. Die Schießstandzulassungen hängen an den Schieß-
ständen aus und werden den Mitgliedern zugänglich gemacht.  



  

 

  
2. Alle Mitglieder außer den passiven haben im Rahmen des Waffengesetzes ein 

Anrecht auf Nutzung der vorhandenen Vereinswaffen sowie auf den Erwerb von 
Vereinsmunition und Scheiben nach Maßgabe von deren jeweiliger Verfügbarkeit, 
zeitlicher Kapazität, Standöffnungszeiten und Anwesenheit von Waffenausgabe-
berechtigten. Ein Anspruch auf Neuerwerb bestimmter Waffen besteht nicht, ebenso 
kein Anspruch auf vorrangige Berücksichtigung bestimmter Disziplinen. Der Vorstand 
trägt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel für die Anschaffung neuer 
und weiterer Waffen in den Disziplinen der Verbände Rechnung, in denen der Verein 
gemäß § 2 eine Mitgliedschaft besitzt oder eine Gruppe unterhält, und er berück-
sichtigt dabei insbesondere die Erfordernisse neuer Schützen ohne eigene 
waffenrechtliche Erlaubnisse, der Nachwuchsarbeit und des Freizeitsports. 

 
3. Sonstige vermögensrechtliche Ansprüche werden durch die Mitgliedschaft nicht 

begründet. 
 
 

§ 7  
Pflichten der Mitglieder 

 
1. Das Mitglied ist verpflichtet, 

 
a) der Satzung, den Ordnungen, den Anordnungen und Weisungen des Vorstandes, 

der Aufsichtspersonen, der Übungsleiter/Trainer, des Jugendwarts, sowie den 
Mehrheitsbeschlüssen der Mitgliederversammlung Folge zu leisten und das 
Interesse des Vereins zu wahren und nach Kräften zu fördern, 

 
b) den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresbeitrag des 

Geschäftsjahres und etwaige Umlagen und Beiträge zu entrichten, 
 

c) Arbeitsdienste oder dafür vorgesehene Ersatzleistungen nach Ordnung gemäß § 
2a zu erbringen, 

 
d) eine Bankeinzugserlaubnis für Mitgliedsbeiträge, Ersatzleistungen gem. Buchst. 

c), Gebühren und schießsportliche Startgelder zu erteilen. 
 

e) Ehrenmitglieder sind von allen Beitragsleistungen, Umlagen und Arbeitsdiensten 
befreit. 

 
 

§ 8 
Organe des Vereins sind 

 
1. der Vorstand, 

 
2. die ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung. 

 

 



  

 

§ 9 
Vorstand 

 
1. Der Vorstand: 

 
a) Der „gesetzliche Vorstand“ im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Oberschützen-

meister, dem Schützenmeister und dem Schatzmeister.  
 

b) Diese drei Personen vertreten den Verein jeweils einzeln gerichtlich und außer-
gerichtlich. 
Im Innenverhältnis soll der Schatzmeister den Verein nur dann allein nach außen 
vertreten, wenn die anderen beiden Organe verhindert sind oder er von einem 
ausdrücklich beauftragt worden ist. 

 
c) Der erweiterte Vorstand oder Gesamtvorstand im Sinne dieser Satzung (im 

Folgenden nur noch: „Vorstand“) besteht zusätzlich aus dem Schriftführer, dem 
Sportwart, dem Jugendwart, dem Haus-und Hofmeister und bis zu fünf Beisitzern. 

 
d)  Der Vorstand wird auf drei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt; diese 

legt dabei auch die jeweilige Anzahl der Beisitzer fest, bestimmt ihre Funktion und 
wählt diese mit einfacher Mehrheit. Die Wiederwahl ist zulässig. Nach Beendi-
gung der Amtszeit eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder haben diese alle in 
ihrem Besitz befindlichen Unterlagen und Vermögensgegenstände des Vereins, 
die für diesen von Belang sind, herauszugeben. Diese Regelung gilt auch sinn-
gemäß für den vorangegangenen Schützenkönig hinsichtlich der Königskette. 

 
2. Die Mitglieder des Vorstandes können sich vereinsintern gegenseitig vertreten. Sie 

wahren die Interessen des Schützenvereins, sichern dessen Eigentum, üben das 
Hausrecht aus und handeln im Namen und Auftrag des Vereins selbständig, sofern die 
einzelnen Bestimmungen der Satzung sie nicht an die Mitwirkung der Mitgliederver-
sammlung binden sind. Sie haben Weisungsrecht gegenüber dem jeweiligen Schieß-
leiter und den verantwortlichen Aufsichtspersonen auf den Schießständen. Die 
Mitglieder des BGB-Vorstandes nach Abs. 1 a) sollen nicht BGB-Vorstandsmitglieder 
eines anderen Schützenvereins werden; sind sie dies bereits bei ihrer Wahl, so sollen 
sie ihr fremdes Vorstandsamt danach zum nächsten Termin niederlegen. 

 
3. Bei den Sitzungen des Vorstandes gem. § 9 Abs. 1 c der Satzung müssen mehr als die 

Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sein, damit der Vorstand beschlussfähig ist. 
Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen und bei Stimmen-
gleichheit die Stimme des Oberschützenmeisters oder bei Verhinderung dessen 
Vertreters, wobei der Oberschützenmeister oder dessen Vertreter seine Stimme als 
letzter abgibt. Über jede Vorstandssitzung und über jeden Beschluss des BGB-Vorstandes 
außerhalb einer Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Über Beschlüsse durch 
den BGB-Vorstand ist der restliche Vorstand unverzüglich zu informieren. Von einem 
Vorstandsbeschluss betroffenen einzelnen Mitgliedern muss dessen Niederschrift auf 
Antrag innerhalb von 1 Monat zur Einsicht vorgelegt werden. Sofern ein Beschluss alle 
Mitglieder des Vereins betrifft, ist die Niederschrift des Beschlusses im Vereinsheim 
auszulegen oder auszuhängen und jedem Mitglied zugänglich zu machen. 



  

 

 
4. Der Vorstand unterstützt den Oberschützenmeister in der Leitung des Vereins. Der 

Vorstand legt die Veranstaltungen und Wettkämpfe des Vereins fest und kann 
Ausschüsse zur Erledigung bestimmter Angelegenheiten oder von Gruppen von 
Angelegenheiten bestellen. 
Veranstaltungen können von Ausschüssen nur mit Zustimmung des Gesamtvor-
standes vereinbart werden. Der Vorstand kann ferner jederzeit Beiräte, Beauftragte 
oder Personen des Vertrauens benennen und kann diese mit besonderen einzelnen 
Aufgaben betrauen. 

 
5. Das Amt des Vereinsvorstands wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die 

Mitgliederversammlung kann davon abweichend beschließen, dass Mitgliedern des 
Vorstandes für ihre Vorstandstätigkeit eine angemessene Aufwandsentschädigung 
gezahlt wird. 

 
6. Im Falle längerer Verhinderung, des Rücktritts oder Austritts eines Mitgliedes des 

Vorstands kann der Gesamtvorstand ein anderes Mitglied des Vorstandes mit der 
Wahrnehmung der Aufgaben des ausgefallenen Vorstandsmitglieds bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung beauftragen. 

 
 

§ 10 
Aufwandsersatz 

 
Entstandene und nachgewiesene Auslagen können den Mitglieder und Vorstandsmitgliedern 
erstattet werden. Dazu ist ein Vorstandsbeschluss über Art und Umfang der Kosten-
erstattung erforderlich. 
 
 

§11 
Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung aller Mitglieder ist das oberste Vereinsorgan. Sie wird 

vom Vorstand einberufen und soll binnen drei Monaten nach Ablauf des Geschäfts-
jahres stattfinden. 

 
2. Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt mindestens 14 Tage zuvor schrift-

lich, sowie durch Aushang im Schützenhaus, jeweils unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung. Die Einladung durch E-Mail und Veröffentlichung auf der Website des 
Vereins ist zulässig. 

 
3. Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt. Anträge zur Tagesordnung von 

Mitgliedern müssen dem Vorstand spätestens eine Woche vor der Mitglieder-
versammlung schriftlich vorliegen. Später eingegangene oder in der Versammlung 
gestellte Anträge kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit zulassen. 

 
4. Der Beratung und Beschlussfassung der ordentlichen Mitgliederversammlung 

unterliegen insbesondere: 



  

 

 
a) Rechenschaftsberichte der Vorstandschaft und Bericht der Kassenprüfer, 
b) Entlastung des Vorstandes 
c) Wahl des Vorstandes, 
d) Satzungsänderungen, 
e) Entscheidung über Berufung gegen Ausschluss von Mitgliedern, 
f) Festlegung des Jahresbeitrages, 
g) Aufnahme fremder Mittel und außergewöhnliche Ausgaben, 
h) Begründung von Unternutzungsverhältnissen, 

 i) Wahl von zwei Rechnungsprüfern. 
 

5. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Oberschützenmeister, in dessen 
Abwesenheit der Schützenmeister. 

 
6. Die Wahl des Vorstandes erfolgt in getrennten Wahlgängen für jedes Vorstandsmit-

glied und im Regelfall durch offene Abstimmung mit Handheben. Beantragt ein 
Vereinsmitglied geheime Wahl, so findet diese statt. Wahlberechtigt sind alle aktiven 
Vereinsmitglieder und Ehrenmitglieder, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
haben; für die Ämter des Sportwarts und Jugendwarts sind auch die jungen Mit-
glieder wahlberechtigt.  
Eine Stimmrechtsübertragung mit schriftlicher Vollmacht ist nur auf ein anderes 
Vereinsmitglied, das nicht dem Vorstand angehören darf, zulässig. Jedoch dürfen nur 
maximal zwei Stimmen zusätzlich zu der eigenen Stimme des Bevollmächtigten 
übertragen werden. Im Falle geheimer Abstimmung erhält der Bevollmächtigte eine 
entsprechende Anzahl von Stimmkarten. 

 
7. Die Wahlen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Für die Festlegung des Stimmen-
verhältnisses für die Mehrheit werden Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt. Bei 
mehreren Kandidaten und bei Stimmengleichheit werden ggf. weitere Wahlgänge bis 
zur Erlangung einer Mehrheit durchgeführt. 

 
8. Über 

 
a) eine Änderung der Satzung 
b) Aufnahme größerer Fremdmittel (mehr als 1/3 des Jahresetats)  
 
kann nur mit 2/3 Mehrheit der in der Mitgliederversammlung abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden; Stimmenthaltungen zählen dabei mit.  

 
9. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann der Vorstand jederzeit 

einberufen. Er muss sie einberufen, 
 

a) sobald Geschäfte zu erledigen sind, die die Kompetenz des Vorstandes übersteigen; 
 

b) sobald mindestens 1/4 der Mitglieder mit begründetem schriftlichen Antrag beim 
Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beantragen. 



  

 

 
10. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat dieselben Befugnisse wie die 

ordentliche Mitgliederversammlung; es gelten dieselben Bestimmungen über 
Einberufung, Fristen und Tagesordnung. 

 
11. Die Beschlüsse der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung 

werden in einem Protokoll festgehalten, das von Schriftführer und Oberschützen-
meister zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist jedem Mitglied zugänglich zu machen. 

 
 

§ 12 
Haftung 

 
1. Der Verein haftet für Unfälle und sonstige Schäden nur im Rahmen der über den 

Badischen Sportbund oder über einen anerkannten Schießsportverband wirksam 
werdenden Haftpflichtversicherung, soweit § 31 BGB nicht zwingend entgegensteht. 

 
2. Der Verein haftet nicht für zum Training, Wettkämpfen und Vereinsveranstaltungen 

mitgebrachte Sportgeräte, Kleidungsstücke, Wertgegenstände oder Bargeld, soweit § 
31 BGB nicht zwingend entgegensteht. 
 

 
§ 13 

Auflösung des Vereins 
 

1. Der Verein kann nur – mit einfacher Mehrheit - aufgelöst werden, wenn nicht 
mindestens 7 Mitglieder sich entscheiden, ihn weiterzuführen. In diesem Fall kann 
der Verein nicht aufgelöst werden. 
Die Auflösung bzw. eine Verschmelzung des Vereins mit einem oder mehreren 
anderen kann nur auf einer ordentlichen bzw. außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden, auf deren Tagesordnung eine Beschlussfassung hierüber 
angekündigt wurde. 

 
2.  Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder des Wegfalls steuer-

begünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den örtlich zuständigen Landes-
schützenverband im Deutschen Schützenbund, hilfsweise an den örtlich zuständigen 
Landesportbund, weiter hilfsweise an die Stadt Emmendingen oder falls diese in 
einer anderen Gebietskörperschaft aufgegangen wäre, an die dann für den Sitz des 
Vereines zuständige Gebietskörperschaft. Der Empfänger soll das Vereinsvermögen 
allein zum Zweck der gemeinnützigen Förderung des Schießsports im Sinne der 
satzungsmäßigen Zwecke des Vereins, hilfsweise wenn dies nicht möglich wäre, zur 
gemeinnützigen Förderung des Sports allgemein verwenden. 

 
 

§ 14 
Selbstregelungsbefugnis und Ergänzungsermächtigung 

 
Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand, zwingend notwendig werdende 



  

 

Änderungen dieses Satzungstexts aufgrund einer etwaigen Beanstandung des Register-
gerichts oder des Finanzamts selbst vorzunehmen und dem Vereinsregister vorzulegen, ohne 
hierfür erneut eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Mitgliederversammlung ist 
hierüber bei nächster Gelegenheit in Kenntnis zu setzen. Dies kann auch durch E-Mail oder 
Aushang geschehen. 
 
 
Emmendingen, 25.11.2017 
 


