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VOLTIGIERFREUNDE AMPERTAL E. V. 
 

 
 
 
Satzung                                                               3. Neufassung vom 05.12.2014 
   

§1  Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

 (1) Der Verein führt den Namen Voltigierfreunde Ampertal e.V. 
  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Geierlambach 2 85414 Kirchdorf a. Amper  
  

(3) Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Freising eingetragen. 

  

(5) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes, und durch die Mitglied-
schaft im Regionalverband Oberbayern ebenso Mitglied im Bayrischen Reit- und Fahrver-
band, der Landeskommission für Pferdeleistungsschauen in Bayern sowie der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN). 

  

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2  Vereinszweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ (§§51 bis 68) der Abgabenordnung in der jeweils 
gültigen Fassung. 

  

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Voltigier- und Reitsports sowie des therapeuti-
schen Reitens und Voltigierens. 
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(3) Der Satzungszweck soll insbesondere verwirklicht werden durch: 
Die Ausbildung von allen Mitgliedern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen im Vol-
tigier- und Reitsport. 
Durchführung von Übungs- und Trainingseinheiten in allen Disziplinen des Voltigier- und 
Reitsports. 
Durchführung von Übungsstunden in allen Disziplinen des therapeutischen Reitens und 
Voltigierens. 
Hilfe und Unterstützung bei der mit dem Sport verbundenen Pferdehaltung als Maßnahme 
zur Förderung des Sports und des Tierschutzes. 
Beschaffung, Haltung und Ausbildung eigener Pferde zum Zwecke der Aus- und Fortbil-
dung von Mitgliedern im Voltigier- und Reitsport sowie in der Therapie. 
Die Teilnahme an Voltigier- und Reitveranstaltungen sowie an Lehrgängen und breiten-
sportlich ausgerichteten Freizeiten im Sinne der Jugendförderung. 
die Durchführung eigener Voltigier- und Reitveranstaltungen. 
Durchführung von bzw. Beteiligung an Maßnahmen, die der Fortbildung der Ausbilder und. 
Übungsleiter dient. 

§3  Selbstlosigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

  

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

  

(3) Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins erhalten; dies betrifft nicht von der Geschäftsführung geneh-
migte außerordentliche Tätigkeiten auf Honorarbasis oder im Angestelltenverhältnis. 

  

(4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Ver-
eins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.   Die mit einem Ehrenamt betreu-
ten Mitglieder haben nur Anspruch auf Ersatz tatsächlich erfolgter Ausgaben. 

§4  Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede juristische und natürliche Person werden, die den Zweck des 
Vereins unterstützt (§2).  
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(2) Die Mitgliedschaft wird durch einen schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein und 
dessen Annahme erworben. Der schriftliche Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den 
Vorstand zu richten; bei Kindern und Jugendlichen bedarf sie der schriftlichen Zustimmung 
der gesetzlichen Vertreter. Es besteht die Möglichkeit einer Familienmitgliedschaft. 

  

(3) Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Gegen 
die Ablehnung des Aufnahmeantrages kann innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Mit-
teilung der Ablehnung an den Antragsteller die nächste Mitgliederversammlung angerufen 
werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet abschließend über die Aufnahme des Ant-
ragstellers. 

  
  

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß, Tod bzw. bei juristischen Personen 
durch deren Auflösung. 
  

(5) Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied sie bis 
zum 15. November des Jahres schriftlich gegenüber dem Vorstand kündigt. 

  

(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, sich 
vereinsschädigend verhalten hat oder trotz zweimaliger Mahnung mit dem Beitrag im Rück-
stand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 
Dem Mitglied muß vor der Beschlußfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellung-
nahme gegeben werden. 
Gegen den Ausschließungsbeschluß kann innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Mitteilung 
des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen werden, die abschließend 
entscheidet. 

  

(7) Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und 
Ordnungen des zuständigen Kreisverbandes, des Regionalverbandes, des Landesverbandes 
und der FN. Die Mitglieder unterwerfen sich insbesondere der LPO und ihren Durchfüh-
rungsbestimmungen. 
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§5  Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind hinsichtlich der Ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets - auch au-
ßerhalb von Turnieren - die Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere 
 

-die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und 
artgerecht unterzubringen, 
-den Pferden ausreichen d Bewegung zu ermöglichen, 
-die Grundsätze artgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d.h. ein Pferd nicht unreiter-
lich zu behandeln, z.B. zu quälen, zu mißhandeln oder unzulänglich zu transportieren. 

  

(2) Die Mitglieder unterwerfen sich der Leistungsprüfung (LPO) der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort aufgeführten 
Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können gem.       § 921 LPO mit Verwarnung, Geldbußen 
und/oder Sperren für Reiter und/oder Pferd geahndet werden. Außerdem können dem Mitg-
lied die Kosten des Verfahrens auferlegt werden. 

 
 
 

§6  Beiträge 

(1) Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festge-
setzt. 
  

(2) Zur Festlegung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen, Aufnahmegeldern und Umlagen ist 
eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder erforderlich. 

  

(3) Soweit die Mitgliederversammlung keine Entscheidung getroffen hat, wird die Zahlungs-
weise von Aufnahmegeldern und Umlagen durch den Vorstand bestimmt. 

§7  Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 
-der Vorstand 
-die Mitgliederversammlung 

§8  Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 3 gleichberechtigten Mitgliedern. Vorstandsmitglieder müssen 
zum Zeitpunkt der Wahl mindestens 16 Jahre alt sein.  
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(2) Je ein Vorstandsmitglied vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
  

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 
Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange 
im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. 

  

(4) Dem Vorstand obliegt: 
-die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse, 
-die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht 
der Mitgliederversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, und  
-die Führung der laufenden Geschäfte. 

  

(5) Der Vorstand gibt sich einstimmig eine Geschäftsordnung (GO), aus der sich die Zustän-
digkeiten für die Geschäftsführung im einzelnen ergeben. 
Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Zur Geschäftsführung kann der Vorstand bei Bedarf ein Anstellungsverhältnis begründen. 
Der Geschäftsführer ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Die Verantwortung des Vorstandes für seinen Zuständigkeitsbereich bleibt 
davon unberührt. 

  

(6) Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt 
durch ein Vorstandsmitglied schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindes-
tens 2 Tagen. Vorstandssitzungen sind beschlußfähig, wenn satzungsgemäß eingeladen 
wurde und mindestens 2 Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

  

(7) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit; dies gilt nicht für die Annahme 
der Geschäftsordnung. Diese kann nur einstimmig durch alle drei Vorstandsmitglieder be-
schlossen werden. 

  

(8) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 
gefaßt werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren schrift-
lich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefaßte Vorstandsbeschlüsse 
sind schriftlich niederzulegen und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 
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§9  Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
  

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinter-
esse erfordert oder wenn die Einberufung von einem Viertel der Vereinsmitglieder schrift-
lich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 

  

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter 
Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntga-
be der Tagesordnung. 

  

(4) Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungstage schrift-
lich beim Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge werden nur behandelt, wenn die 
Mitgliederversammlung dies mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglie-
der beschließt. 

  

(5) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlußfassende Vereinsorgan ist grundsätz-
lich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht 
einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 

  
 
 
 
 
 

 

(6) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 
 

-die Aufgaben des Vereins 
-die Jahresrechnung 
-die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
-die Wahl, die Entlastung und die Abberufung des Vorstandes 
-die Wahl von zwei Kassen- und Rechnungsprüfern 
-die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegelder und die Erhebung von 
Umlagen 
-Satzungsänderungen 
-die Aufnahme von Mitgliedern, deren Aufnahme vom Vorstand abgelehnt wurde 
-Aufträge und Weisungen an den Vorstand zur Erreichung der Vereinsziele 
-den Ausschluß von Mitgliedern 
-die Auflösung des Vereins 
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(7) Die Mitgliederversammlung bestellt zwei Kassen- und Rechnungsprüfer, die weder dem 
Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Anges-
tellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluß zu prüfen 
und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

  

(8) Beschlußfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder 
  

(9) Stimmberechtigt sind alle aktiven Mitglieder, Übungsleiter und Übungsstundenhilfskräfte  
Hat das stimmberechtigte Mitglied zum Zeitpunkt der Versammlung das 16te Lebensjahr 
noch nicht vollendet, wird das Stimmrecht durch den gesetzlichen Vertreter ausgeübt. 

  

(10) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat 1 Stimme. Das Stimmrecht ist übertragbar, wenn das 
verhinderte Vereinsmitglied eine andere Person schriftlich und für jede Mitgliederversamm-
lung gesondert zur Stimmabgabe in seinem Namen bevollmächtigt. Eine bevollmächtigte 
Person kann nur 1 Fremdstimme vertreten. 

  

(11) Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Für Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins ist eine Zweidrittelmehrheit der 
erschienenen stimmberechtigten Mietglieder erforderlich. 

  

(12) Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch Handzeichen. , auf Antrag von einem Drittel der 
anwesenden Mitglieder durch Stimmzettel 

§10  Satzungsänderungen 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine Zweidrittelmehrheit der erschienenen stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversamm-
lung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung 
zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige, als 
auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 
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§11  Beurkundung von Beschlüssen 

(1) Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen gefaßten Beschlüsse sind schrift-
lich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer 
der Sitzung zu unterzeichnen. Das Protokoll muß folgende Angaben enthalten: 

-Ort und Zeit der Versammlung 
-Person des Versammlungsleiters 
-Zahl der anwesenden Mitglieder 
-Tagesordnung 
-Abstimmungsergebnisse und -gegenstände 
-Art der Abstimmung 
-bei Satzungsänderungen der genaue Wortlaut. 

§12  Auflösung des Vereins 

(1) Für den Beschluß den Verein aufzulösen, ist eine 2/3-Mehrheit der in der Mitgliederver-
sammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluß kann nur nach rechtzeitiger 
Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefaßt werden. 

  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
soll das Vereinsvermögen dem Reit- und Fahrverein Ampertal e.V.,  
Geierlambach 2 85414 Kirchdorf, zur Verfügung gestellt werden. Dieser hat diese Gelder 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der in § 2 dieser Satzung genannten Aufgaben 
bzw. nur für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.  
Diese Verwendung des Vermögens darf erst nach Einwilligung des zuständigen Finanzam-
tes durchgeführt werden. 

§13  Gültigkeit der Satzung 

(1) Verstößt ein Paragraph dieser Satzung gegen geltendes Recht, bleibt die Gültigkeit der ge-
samten Satzung hiervon unberührt. 

 
 
 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 25. November 2002 und  
01. April 2004 (Namensänderung) und 05.Dezember 2014 (Begünstigtenänderung bei Auflösung) 
beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  


