
SATZUNG DES RUDERCLUBS ALT-WERDER MAGDEBURG 1887 e.V.
§ 1

Name, Sitz uNd GeSchäftSjahr

1.  der ruderverein trägt den Namen: „ruderclub alt-Werder magdeburg 1887 e.V.“
2.  der ruderclub alt-Werder ist ansässig auf dem Gelände und in den Gebäuden magde-

burg-Buckau, an der elbe 13. der Verein ist rechtsnachfolger der bis 1945 bestehenden 
rudervereinigung gleichen Namens.

3.  das Geschäftsjahr läuft vom 01.01. bis 31.12. eines jeden jahres.

§ 2
zWeck

1.  der Verein bezweckt ausschließlich die der allgemeinheit dienende Pflege des rudersports 
und ergänzender Sportarten. er fördert den kinder- und jugendsport und hat soziale 
funktion. er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche zwecke.

2. der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral. die mitgliedschaft kann gemäß 
§ 6 dieser Satzung von jeder natürlichen oder juristischen Person erworben werden.

3.  dem Vereinszweck dienen insbesondere die dem Verein gehörenden Grundstücke, anla-
gen und Sportgeräte. die mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen zwecke 
verwendet werden. die mitglieder des Vereins erhalten keine zuwendungen aus mitteln 
des Vereins.

4.  entsprechend dem zweck des Vereins haben alle mitglieder gleiche rechte und Pflich-
ten, soweit sich nicht aus der Satzung etwas anderes ergibt. es darf keine Person durch 
ausgaben, die dem zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

§ 3
fLaGGe uNd aBzeicheN

1.  die farben sind rot-weiß.
2.  die flagge zeigt eine rechteckige, weiße fläche mit einem diagonal, von links oben nach 

rechts unten gehenden, roten Streifen. auf den beiden von diesem Streifen geteilten flä-
chen ist auf der mitte je ein achtzackiger roter Stern angeordnet:

3.  das Vereinsabzeichen sieht wie folgt aus: 

§ 4
mitGLiedSchaft

der Verein setzt sich zusammen aus:
a) ausübenden (ordentlichen) mitgliedern 

erwachsene, rentner, auszubildende (Lehrlinge und Studenten)
b) jugendlichen mitgliedern - kinder, Schüler (ohne eigenes einkommen)
c) unterstützende (fördernde) mitgliedern - erwachsene, rentner, auszubildende
d) dem ehrenvorsitzenden
e) ehrenmitgliedern

§ 5
rechte uNd PfLichteN der mitGLieder

1. die mitglieder haben das recht, die Veranstaltungen des Vereins zu besuchen, im Boots-
haus zu verkehren, an mitgliederversammlungen teilzunehmen, dabei das Wort zu ergrei-
fen und anträge zu stellen. Stimmberechtigt sind die in § 4 a), c) ,d) und e) genannten 
mitglieder und jugendliche mitglieder ab 16 jahren. Bei entscheidungen in eigener 
Sache ruht das Stimmrecht, soweit es sich nicht um Wahlen handelt.

2.  die mitglieder haben das recht auf Benutzung der Boote und der sportlichen einrichtun-
gen des Vereins im rahmen der ruder- und Bootshausordnung.

3.  der ehrenvorsitzende des Vereins und die ehrenmitglieder haben alle rechte der aus-
übenden mitglieder, sowie das recht an allen Sitzungen des Vereins teilzunehmen. Sie 
sind nicht zur zahlung von Beiträgen verpflichtet. ehrenvorsitzender oder ehrenmitglied 
kann werden, wer sich um den Verein oder den rudersport besondere Verdienste 
erworben hat. die ernennung zum ehrenvorsitzenden oder zum ehrenmitglied erfolgt auf 
Vorschlag des Vorsitzenden oder von mindestens zehn mitgliedern durch Beschluss der 
mitgliederversammlung. der Beschluss bedarf der zustimmung von 2/3 der anwesenden, 
stimmberechtigten mitglieder. der ehrenvorsitzende präsentiert bei besonderen anlässen 
den Verein; legt er den ehrenvorsitz nieder, bleibt er ehrenmitglied.

4.  die jugendlichen mitglieder haben die rechte und Pflichten aus der für die jugendabtei-
lung vom Vorstand erlassenen Satzung. ein jugendliches mitglied wird mit ablauf des 
jahres, in dem es sein 16. Lebensjahr vollendet, stimmberechtigt.

5.  die mitglieder sind verpflichtet, die von der mitgliederversammlung oder dem Vorstand 
gefassten Beschlüsse, insbesondere die haus- und ruderordnung einzuhalten.

§ 6
aufNahme

alle aufnahmeanträge sind schriftlich zu stellen. Nichtvolljährige antragsteller müssen die 
unterschrift eines erziehungsberechtigten beibringen. die mitgliedschaft beginnt nach einem 
monat Probemitgliedschaft und nach Bezahlung des von der mitgliederversammlung festge-
legten jahresbeitrages und der aufnahmegebühr. Während der Probemitgliedschaft hat der 
antragsteller keinerlei rechte.

§ 7
erLöScheN der mitGLiedSchaft

die mitgliedschaft erlischt:
1.  durch den tod des mitglieds.
2.  durch den austritt, der dem Vorstand schriftlich mitzuteilen ist. er ist nur zum ende 

des Geschäftsjahres mit dreimonatiger kündigungsfrist möglich. Bei Versetzung oder 
Wegzug an einen anderen Ort kann dem austrittsgesuch sofort stattgegeben werden.

3.  durch Streichung aus der mitgliederliste auf Beschluss des Vorstandes, wenn das mit-
glied mit seiner Beitragszahlung über drei monate rückständig ist und zweimal erfolglos 
schriftlich zur zahlung aufgefordert wurde.

4.  durch ausschluss des mitglieds.

§ 8
auSSchLuSSVerfahreN

ein mitglied kann auf Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn
a) tatsachen bekannt werden, die eine aufnahme als mitglied verhindert hätten
b) der Vereinszweck, das ansehen des Vereins oder des rudersports in grober Weise 

geschädigt wurde. Vor dem ausschluss gemäß ziffer a) und b) ist dem Betroffenen unter 
schriftlicher mitteilung solcher tatsachen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen 
Stellungnahme oder beidem zu geben. das mitglied, dessen ausschluss gemäß ziffer a) 
und b) beschlossen wurde, kann gegen diesen Beschluss innerhalb von 20 tagen nach 
absendung der abschrift des Protokolls mit dem entsprechenden Vorstandsbeschluss 
durch die Post schriftlich Berufung gegen die entscheidung durch die mitgliederversamm-
lung beantragen. der ausschluss erfolgt durch die mitgliederversammlung, die mit einer 

2/3 mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten mitglieder beschließt. er darf nur erfol-
gen, wenn dem Betroffenen, dem Vorstand und den eventuell betroffenen Personen aus-
reichend Gehör gewährt worden ist. dem Betroffenen ist ein mit den Gründen versehener 
Beschluss zuzusenden. mit dem erlöschen der mitgliedschaft hören alle ansprüche des 
mitglieds an den Verein auf.

§ 9
BeiträGe

1. die mitglieder, mit ausnahme des ehrenvorsitzenden und der ehrenmitglieder, sind zur 
zahlung von Beiträgen und eines eintrittsgeldes verpflichtet.

2.  die höhe der jahresbeiträge und der aufnahmegebühr werden durch die 
mitgliederversammlung festgelegt. die mitgliedsbeiträge sind vierteljährlich im Voraus zu 
zahlen. hierzu haben die mitglieder bzw. deren gesetzliche Vertreter dem ruderclub alt-
Werder Bankeinzugsermächtigung zu erteilen.

3.  Neben den Beiträgen können von der jahreshauptversammlung oder der außerordent-
lichen mitgliederversammlung umlagen beschlossen werden, zu deren zahlung die mit-
glieder verpflichtet sind.

4.  der Vorstand kann im einzelfall bei Vorliegen besonderer Gründe und Verhältnisse auf 
antrag die aufnahmegebühr, die Beiträge oder umlage stunden.

§ 10
OrGaNe deS VereiNS

die Organe des Vereins sind:
1. die mitgliederversammlung als höchstes Gremium,
2. der Vorstand.

§ 11
mitGLiederVerSammLuNG

1.  die mitgliederversammlung bestimmt die Grundsätze der arbeit des Vereins und ist ober-
stes entscheidungsorgan. Sie beschließt über alle angelegenheiten, die ihr durch anträge 
vorgelegt werden und nicht nach maßgabe der Satzung vom Vorstand zu erledigen sind.

2.  in jedem kalenderjahr findet mindestens eine mitgliederversammlung statt. diese jahres-
hauptversammlung soll in den ersten acht Wochen jedes Geschäftsjahres stattfinden. Sie 
wird vom Vorsitzenden einberufen. die einladung muss unter angabe der tagesordnung 
spätestens 20 tage vor dem anberaumten termin allen mitgliedern übersandt werden. 
die einladung kann etwaigen informationsblättern beigefügt und mit diesen zusammen 
abgesandt werden.

3.  zur tagesordnung der jahresmitgliederversammlung gehören:
  a) jahres- und kassenbericht des Vorstandes,
  b) Bericht der Prüfer,
  c) Beschluss für einen finanz-Vorschlag,
  d) entlastung des Vorstandes,
  e) Neuwahl des Vorstandes und der Prüfer.
4.  mitgliederversammlungen oder außerordentliche Versammlungen beruft der Vorsitzende ein. 

er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens 1/5 der stimmberechtigten mitglieder unter angabe 
des Grundes einen entsprechenden antrag stellen. die einladung muss den von den antrag-
stellern angegebenen Grund wörtlich als Punkt der tagesordnung aufführen und spätestens 
20 tage vor dem anberaumten termin allen mitgliedern übersandt werden. die Versammlung 
muss im regelfall innerhalb eines monats nach eingang eines solchen antrages stattfinden.

5.  jede ordnungsgemäß einberufene mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
6.  anträge sind angenommen, wenn die mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten mit-

glieder zustimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein antrag als abgelehnt.
7.  Über jede Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden und dem 

Verfasser der Niederschrift zu unterschreiben ist. Sie ist mindestens zehn jahre aufzube-
wahren.

§ 12
VOrStaNd

1.  der Vorstand besteht aus mindestens drei Vorstandsmitgliedern: 
 - Vorsitzender, 
 - Stellvertreter und dem 
 - Schatzmeister. 
der Vorstand führt die Beschlüsse der mitgliederversammlung durch und gibt sich eine 
Geschäftsordnung. der Vorstand kann auf Beschluss der jahreshauptversammlung um 
weitere Vorstandsmitglieder ergänzt werden.

2.  zur Vertretung des Vereins sind je zwei Vorstandsmitglieder berechtigt, von denen einer 
der Vorsitzende oder der Schatzmeister sein muss.

3.  die Vorstandsmitglieder müssen einzeln in der jahreshauptversammlung (§ 11) für die 
dauer von zwei jahren mit der mehrheit der anwesenden mitglieder gewählt werden.  
auf antrag mindestens eines mitgliedes erfolgt geheime abstimmung. die gewählten 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im amt. 

4.  Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden oder auf antrag von mindestens zwei 
Vorstandsmitgliedern einberufen. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

5.  der Vorstand ist beschlussfähig bei anwesenheit von mehr als der hälfte seiner mitglie-
der. er fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein 
antrag als abgelehnt. 

6.  die kassenführung wird von zwei Vereinsmitgliedern (Prüfer), die nicht mitglieder des Vor-
standes sein dürfen, geprüft. Sie werden von der jahreshauptversammlung für die dauer 
von zwei jahren mit Stimmenmehrheit gewählt und erstatten ihr Bericht.

§ 13
haftuNG

1.  der ruderclub alt-Werder lehnt jede haftung für in ausübung des Sportes oder auf dem 
Grundstück des ruderclubs alt-Werder vorkommende unfälle ab. jedes mitglied ist 
durch die zugehörigkeit des Vereins zum LandesSportBund Sachsen-anhalt (LSB) im 
rahmen der Sportversicherung versichert.

2.  jedes mitglied hat den Schaden zu ersetzen, den es an Gegenständen verursacht, wel-
che sich im eigentum oder Besitz des Vereins befinden.

§ 14
SatzuNGSäNderuNGeN

1.  änderungen der Satzung können nur auf antrag durch eine außerordentliche mitglieder-
versammlung oder jahreshauptversammlung mit einer mehrheit von ¾ der anwesenden, 
stimmberechtigten mitglieder beschlossen werden.

2.  antragsberechtigt sind nur der Vorstand oder mindestens 1/5 der stimmberechtigten 
mitglieder.

3.  der inhalt der Satzungsänderung muss den mitgliedern mit der einladung bekanntgege-
ben werden. 

§ 15
aufLöSuNG

1. die auflösung des Vereins kann nur mit einer mehrheit von 3/4 der stimmberechtigten 
mitglieder in einer zu diesem zweck einberufenen mitgliederversammlung beschlossen 
werden. ist diese zahl an mitgliedern nicht anwesend, so ist binnen sechs Wochen eine 
weitere mitgliederversammlung abzuhalten, in der ohne rücksicht auf die zahl der anwe-
senden, stimmberechtigten mitglieder mit einer mehrheit von ¾ der Stimmberechtigten 
beschlossen wird. hierauf ist in der einladung zu verweisen.

2.  die Liquidation des Vereins obliegt drei von der mitgliederversammlung zu wählenden 
Liquidatoren.

3.  das verbleibende Vermögen geht an einen, durch die mitgliederversammlung zu bestimmen-
den, gemeinnützigen ruderverein der Stadt magdeburg. Gibt es einen solchen nicht - an den 
Stadtsportbund magdeburg. das Vermögen ist für gemeinnützige zwecke zu verwenden.

magdeburg, den 27.02.2008


