
 

 

Satzung des  

Reit- und Fahrvereins Traisa e.V. 

 

§1 Name und Sitz 

1. Der Verein führt den Namen „Reit- und Fahrverein Traisa e.V.“.  

2. Sitz des Vereins ist die Gemeinde Mühltal.  

3. Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgerichts Darmstadt eingetragen. 

4. Der Verein ist Mitglied des Kreisreiterbundes Darmstadt-Dieburg e.V. (KRB) und durch den 

KRB Mitglied im Pferdesportverband Hessen e.V. (PSVH) sowie der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung e.V. (FN). 

5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§2 Zweck, Aufgaben und Gemeinnützigkeit des Vereins 

1. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht 

durch: 

1.1 die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen. 

1.2 die Förderung der Tierhaltung und deren Pflege. 

1.3 die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen des 

Breitensportes  

1.4 und die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der Landschaft und zur Verhütung von 

Schäden. 

1.5 ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen des Breiten –und Leistungssports aller 

Disziplinen. 

1.6 die Vertretung seiner Mitglieder gegenüber Gemeinden, Behörden und Organisationen. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Förderung sportlicher Übungen und Leistungen.  

3. Die Körperschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Alle Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft 



 

5. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

6. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes 

eines Anteils am Verein. 

7. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten 

Zwecke, fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des 

Sports. 

 

§3 Mitgliedschaft 

1. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern (aktiv sporttreibenden, passiv fördernden und 

Ehrenmitgliedern) und Jugendmitgliedern. 

1.1 Aktiv sporttreibende Mitglieder in diesem Sinne sind alle Pferde Einsteller sowie alle 

diejenigen Vereinsmitglieder, die während des laufenden Jahres auf dem Vereinsgelände oder 

von dem Vereinsgelände aus reiten.  

1.2 Ehrenmitglieder sind solche Personen, die sich wegen ihres Einsatzes um den Verein 

besonders verdient gemacht haben und durch einstimmigen Beschluss der 

Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.  

1.3 Alle übrigen Mitglieder sind passiv fördernde Mitglieder. 

1.4 Mit Vollendung des 18. Lebensjahres gilt jedes Mitglied als ordentliches Mitglied. 

Jugendmitglied ist jedes Mitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. 

2. Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereinigungen 

werden. Die Mitgliedschaft kann durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag erworben werden. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angaben von Gründen 

schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des 

gesetzlichen Vertreter/s 

3. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft verpflichten sich die Mitglieder die Vereinssatzung 

anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen, die festgesetzten 

Mitgliedsbeiträge und Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen des erweiterten 

Gesamtvorstands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren sowie die 

weiteren Sport rechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Verbandsrichtlinien bei 

sportlichen Aktivitäten zu beachten. 

4. Weder Mitgliedschaft, Mitgliedsrechte noch Mitgliedspflichten sind übertragbar. 

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss oder durch Tod des Mitgliedes aus dem 

Verein. 



 

5.1 Der freiwillige Austritt kann jederzeit zum 15.11. des laufenden Kalenderjahres durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erfolgen. 

5.2 Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche vereinsrechtlichen Ansprüche 

gegenüber dem Verein. 

6. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es: 

6.1 Gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das Vereinsinteresse 

schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen oder unkameradschaftlichen 

Verhaltens schuldig macht. 

6.2 Gegen §7 (Tierschutz und LPO) verstößt 

6.3 Seinen Verpflichtungen gemäß der Beitragsordnung trotz Mahnung länger als 3 Monate nicht 

nachkommt.  

6.4 Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied kann den 

Ausschluss binnen vier Wochen durch schriftliche begründete Beschwerde anfechten, über die 

die Mitgliederversammlung entscheidet. Zur Gültigkeit eines Ausschließungsbeschlusses ist 

die Anwesenheit von Mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder erforderlich. Diese 

müssen mit einer Stimmenmehrheit von ¾ der Anwesenden für den Ausschließungsbeschluss 

stimmen. Bis zur endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. 

7. Die Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis kann durch den Vorstand beschlossen werden, 

wenn ein Mitglied trotz erfolgter schriftlicher Mahnung mit dem Beitrag mehr als acht Monate 

im Rückstand ist. Das Mitglied ist von der Streichung schriftlich zu unterrichten.  

 

§4 Mitgliedsbeiträge 

Für die Zeit der Mitgliedschaft ist von jedem Mitglied ein Mitgliedsbeitrag zu errichten. Die Höhe des 

Beitrages, die Fälligkeit, die Art und Weise der Zahlung und zusätzliche Gebühren bei 

Zahlungsverzug oder Verwendung eines anderen als des beschlossenen Zahlungsverfahren regelt die 

Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. Die Beitragsordnung ist nicht 

Satzungsbestandteil. Sie wird den Mitgliedern in der jeweils aktuellen Fassung geeignet bekannt 

gemacht, dessen Höhe die ordentliche Mitgliederversammlung bestimmt. 

Auf begründeten, schriftlichen Antrag kann der Vorstand im Einzelfall Befreiung von dieser 

Bestimmung, Beitragsbefreiung oder Beitragsermäßigung gewähren. Ehrenmitglieder sind von der 

Beitragszahlung befreit. 

 

§5 Mitgliedsrechte und –pflichten 

Alle ordentlichen Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten. Mitglieder ab dem 16. 

Lebensjahr sind wahlberechtigt und können ab dem 18. Lebensjahr gewählt werden. 



 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden vorbehaltlich anderer Festlegungen in dieser Satzung 

mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gefasst. Bei Stimmengleichheit 

gilt ein Antrag als abgelehnt. 

 

§6 Arbeitseinsätze 

Zur Erhaltung der Sportanlagen und Betriebsmittel und zu besonderen Veranstaltungen veranstaltet 

der Verein Arbeitseinsätze. Alle aktive Sporttreibende Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder 

und Jugendmitglieder unter 16 Jahren, sind verpflichtet sich an den Arbeitseinsätzen mit einer 

jährlichen Stundenleistung zu beteiligen. 

Alle übrigen Mitglieder wie passiv fördernde-, Ehren- und Jugendmitglieder unter 16 Jahren werden 

gebeten, sich freiwillig an den Arbeitseinsätzen zu beteiligen. 

Diejenigen Sporttreibenden Mitglieder, die diese Auflage nicht erfüllen, haben ersatzweise eine 

Gebühr zu zahlen. Diese Gebühr und die Zahl der jährlich zu erbringenden Arbeitsstunden werden von 

der Mitgliederversammlung festgelegt.  

Die Organisation und Kontrolle der Arbeitseinsätze obliegt dem Vorstand. 

Einzelheiten und Ausnahmen werden vom Vorstand festgelegt. 

 

§7 Tierschutz und LPO 

1. Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets- auch 

außerhalb von Turnieren- die Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere  

1.1 Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und artgerecht 

unterzubringen, 

1.2 den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, 

1.3 die Grundsätze artgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d.h. ein Pferd nicht unreiterlich zu 

behandeln, z.B. zu quälen, zu misshandeln oder nicht artgerecht zu transportieren. 

2. Die Mitglieder, insbesondere die Turnierreiter unterwerfen sich der Leistungsprüfungsordnung  

(LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer jeweils gültigen 

Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können 

gemäß § 921 LPO mit Verwarnung, Geldbußen und/oder Sperren für Reiter und/oder Pferd 

geahndet werden. 

 

§8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand 

2. die (ordentliche und außerordentliche) Mitgliederversammlung  

 

 



 

§9 Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus: 

1. der/dem ersten Vorsitzenden 

2. der/dem zweiten Vorsitzenden 

3. dem/der Kassenführer(in) 

bis zu sechs weitere Mitglieder, wobei die Mitgliederversammlung entscheidet, ob alle diese 

Ämter in der jeweiligen Periode besetzt werden. 

Zu letzteren zählen: 

 dem/der Schriftführer(in) 

 dem/der Platzwart(in) 

 dem/der Vergnügungswart(in) 

 dem/der Sportwart(in) 

 dem/der Jugendwart(in) 

 dem/der Pressereferent(in) 

 

Daneben können Neigungsgruppen vom Vorstand in den Vorstand berufen und abberufen 

werden. Ein Neigungsgruppenvertreter muss eine angemessene Anzahl von Mitgliedern mit 

gleichen Neigungen vertreten wie z. B. Turnierreiter, Voltigierer o.ä.. Als angemessene 

Anzahl werden zehn Mitglieder angenommen, wobei es dem Vorstand obliegt, auch 

Neigungsgruppenvertreter zu berufen, die eine kleinere Gruppe vertreten. 

Dem Vorstand obliegt die Festlegung aller von den Mitgliedern an den Verein zu 

entrichtenden Gebühren und Zahlungen soweit in dieser Satzung nicht anders geregelt. 

Der Vorstand entscheidet über die Bildung von Ausschüssen. 

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

Über jede Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Leiter der 

Sitzung zu unterzeichnen ist. 

 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit des Vorstandes 

beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Sämtliche Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich 

tätig. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus, ist von der nächsten 

Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchzuführen. Scheidet der erste Vorsitzende 

oder der zweite Vorsitzende während der Amtszeit aus, ist innerhalb von zwei Monaten die 

Mitgliederversammlung einzuberufen, die die Ergänzungswahl durchführt. 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der erste Vorsitzende. Im Innenverhältnis vertritt der 

zweite Vorsitzende den ersten Vorsitzenden.  

3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder sowie der 

Vorsitzende oder der Stellvertreter anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 



 

4. gefasst. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden 

Vorsitzenden doppelt. 

5. Der Vorstand bleibt nach abgelaufener Amtszeit noch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand 

von der Mitgliederversammlung gewählt ist. 

 
§10 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem Vorstand obliegen. 

Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

1. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung 

2. die Entlastung des Vorstandes 

3. die Beschlussfassung über Beiträge, Arbeitsstunden und Ersatzleistungen die Wahl der 

Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer 

4. die Beschlussfassung über Änderungen bzw. Zweckänderung der Satzung 

5. die Ernennung von Ehrenmitgliedern 

6. die Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern 

7. die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) findet alljährlich innerhalb von sechs 

Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres statt. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen können durchgeführt werden, wenn der Vorstand dies 

beschließt. Sie müssen einberufen werden, wenn die Einberufung von mindestens einem Viertel der 

Mitglieder schriftlich unter Angabe des Gegenstandes beim Vorstand beantragt wird. 

Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder seinem Vertreter, in der Reihenfolge 

des §9 der Satzung, per E-Mail an die Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

Zwischen dem Tag der Einberufung und dem Versammlungstag müssen mindestens zwei Wochen 

liegen. Mitglieder, die dem Verein keine E-Mail Adresse zur Verfügung gestellt haben, werden auf 

dem einfachen Postweg/per Brief eingeladen 

Der erste Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ein Vorstandsmitglied in der Reihenfolge des §9 der 

Satzung leitet die Mitgliederversammlung. 

Über die Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift anzufertigen, in der sämtliche Beschlüsse, 

Wahlen und Abstimmungen enthalten sein müssen. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der 

Versammlung und dem Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, Anträge zur Beschlussfassung zu den Punkten der 

Tagesordnung durch die Mitgliederversammlung zu stellen. Diese Anträge sind mit Begründung 

schriftlich bei dem/der Vorsitzenden spätestens bis zum 28. Februar eines jeden Jahres einzureichen. 

Alle Mitglieder sind grundsätzlich zur Benutzung sämtlicher Einrichtungen des Vereins berechtigt und 

können nach den geltenden Regeln und Festlegungen Reitsport treiben.  



 

Besondere Benutzungsgebühren werden vom Vorstand festgelegt. 

 
Beschlüsse können von der Mitgliederversammlung nur über solche Angelegenheiten gefasst werden, 

die bei ihrer Einberufung in der Tagesordnung bezeichnet sind. Mit Zustimmung von mehr als drei 

viertel (75%) der anwesenden Mitglieder können weitere Beschlüsse auf die Tagesordnung gesetzt 

werden, sofern es sich nicht um eine Satzungsänderung oder die Auflösung des Vereins handelt. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 

Die von der Mitgliederversammlung vorzunehmenden Wahlen sind geheim und erfolgen durch 

Abgabe von Stimmzetteln. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Wahlen durch Zuruf oder Handaufheben sind zulässig, wenn nicht von einem viertel der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder widersprochen wird. 

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet die einfache Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als angenommen. 

 

§11 Jugendabteilung 

Die Jugendabteilung ist integrierter Bestandteil des Vereins. Sie setzt sich aus den Mitgliedern bis zu 

18 Jahren zusammen. 

Die Jugendabteilung wählt den Jugendwart und seinen Stellvertreter. Der Stellvertreter soll möglichst 

ein Jugendlicher sein. 

Die Wahl des Jugendwarts muss von der Mitgliederversammlung im Rahmen der Vorstandswahlen 

von den wahlberechtigten Mitgliedern bestätigt werden. 

 

§12 Kassenprüfer 

Kassenprüfer sind zwei Mitglieder und ein Vertreter der Jugendabteilung. Sie dürfen nicht dem 

Vorstand angehören. 

Sie werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer eines Jahres gewählt. Einmalige 

Wiederwahl ist zulässig. 

Mindestens einmal im Jahr sind die Bücher und Kassen zu prüfen. Neben der rein rechnerischen 

Prüfung ist besonders auch die Sachlichkeit der getätigten Ausgaben festzustellen. 

Über das Prüfungsergebnis haben die Kassenprüfer im Verlauf der Mitgliederversammlung zu 

berichten. 

 

§13 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte 

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) personenbezogene 

1. Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, 

übermittelt und verändert. 



 

2. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 

Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und 

Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies 

betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, sportliche 

Ergebnisse und Wahlergebnisse. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt 

sich hierbei auf Namen, Vereinszugehörigkeit, Funktion und soweit aus sportlichen Gründen 

(z.B. Einteilung Wettkampfklasse) erforderlich Alter oder Geburtsjahrgang. 

3. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein Tätige 

ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 

zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

§14 Schadenshaftung 

Der Verein ist im Rahmen der Versicherungen des Landessportbundes versichert. Darüber 

hinausgehende Forderungen können an den Verein nicht geltend gemacht werden. 

 

§15 Änderung der Satzung 

Anträge auf Änderung der Satzung sind spätestens bis 1. Dezember beim Vorstand schriftlich 

einzureichen; sie sind bei der Einberufung der Mitgliederversammlung mit der Tagesordnung in 

vollem Wortlaut des Antrages bekannt zu geben. 

Änderung der Satzung und Zweckänderung der Satzung kann die Mitgliederversammlung nur mit 

einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Stimmberechtigten beschließen. 

 

§16 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins ist beim Vorstand schriftlich zu beantragen. Sie ist auf die Tagesordnung 

der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung zu setzen. 

Wird der Antrag auf Auflösung von mindestens ¼ der stimmberechtigten Mitglieder gestellt, so ist 

eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, die nur über diesen Antrag zu bestimmen 

hat. Der Beschluss über die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von ¾ der Stimmberechtigten 

gefasst werden. 

Sind in der ersten Mitgliederversammlung nicht mindestens ¾ der Stimmberechtigten erschienen, so 

ist innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung einzuberufen,  

 

in welcher der Auflösungsbeschluss mit einer Mehrheit von mindestens ¾ der anwesenden 

Stimmberechtigten gefasst werden kann. 



 

Im Falle der Auflösung des Vereins sind die Mitglieder zur Zahlung der ordentlichen Beiträge bis zum 

Ende des laufenden Vierteljahres an die oder den mit der Abwicklung beauftragten zu zahlen. 

Das Vereinsvermögen ist zunächst zur Erfüllung der Verbindlichkeiten zu verwenden. Das hiernach 

eventuell noch verbleibende Vermögen wird wie in §2 Punkt 6 verwendet. 

 

§17 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde am ----------- beschlossen und tritt mit der Eintragung (Bl. ---------) beim 

Amtsgericht Darmstadt  

–Registergericht- vom -------------- in Kraft.  

 

Gleichzeitig treten alle vorher bestehenden Satzungen außer Kraft. 

 

 

 


