
Satzung

Segelclub Westfalen e. V. - Haltern am See
 

Hafen: Nordufer
Zu den Mühlen, 45721 Haltern am See

 STAND:    12. März 2017



I. Name, Sitz, Zweck, Geschäftsjahr 

§ 1 Name, Gründung, Vereinsembleme 
 

(1) Der Verein trägt den Namen „Segel-Club Westfalen e.V.“ (SCW).
(2) Er wurde gegründet am 18.02.1955, 
(3) Flagge und Stander zeigen auf weißem Grund im roten Feld ein springendes Pferd in weiß und an der 

vorderen Seite in rot senkrecht die Buchstaben „SCW“. Beim Clubabzeichen in Wappenform befinden 
sich die Buchstaben waagerecht an der oberen Seite. 

§ 2 Sitz, Geschäftsjahr, Verbandszughörigkeit 
 

(1) Sitz des Vereins ist Haltern am See.
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(3) Der Verein ist Mitglied im DSV und im SV NRW. 

§ 3 Zweck 
 

Der Verein hat den Zweck, die Ausübung des Segelsports durch Ausbildung seiner Mitglieder und durch 
Schaffung der erforderlichen Einrichtungen, sowie durch die Abhaltung sportlicher, im Rahmen seiner Ziele 
liegender Veranstaltungen zu fördern. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Sämtliche Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 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 Verein fühlt sich dem Umweltschutz verpflichtet. 

 
II. Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft  

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein hat 
ordentliche Mitglieder, 
Partnermitglieder, 
Seniorenmitglieder, 
Ehrenmitglieder, 
Schüler und Studenten, 
Jugend- und Gastmitglieder. 

(2) Mitglieder können alle Personen ohne Ansehen politischer, religiöser oder weltanschaulicher Gesichtspunkte 
werden, die die Ziele des Vereins unterstützen.

(3) Die Mitgliedschaft wird erworben auf schriftlichen Antrag und Aufnahme durch den Vorstand, zunächst als 
Gastmitglied. Mit Zahlung der unter § 5 (2) geregelten Aufnahmegebühr beginnt die ordentliche Mitgliedschaft.

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
(5) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 
(6) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es den 

Vereinszielen zuwider handelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommt. 
Das betreffende Mitglied wird vom Vorstand schriftlich per Einschreiben ausgeschlossen. Gegen den 
Beschluss des Vorstandes kann das Mitglied innerhalb eines Monats daraufhin schriftlich Widerspruch 
erheben. Danach entscheidet die darauf folgende ordentliche Mitgliederversammlung über den 
Beschluss des Vorstandes und den Widerspruch. Das betreffende Mitglied ist zu der Versammlung 
einzuladen und anzuhören. 

(7) Der Austritt im Sinne Ziffer (5), als auch der Ausschluss im Sinne Ziffer (6) wird wirksam zum Ende des 
Geschäftsjahres, in dem der Austritt/Ausschluss erfolgt. Mit diesem Termin endet die Beitragszahlungspflicht 
des ausgetretenen bzw. ausgeschlossenen Mitglieds. 

III. Aufnahmegebühren, Beiträge, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 5 Aufnahmegebühren, Beiträge, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Vereinseinrichtungen in Ausübung des Sportes zu benutzen und in 
allen Angelegenheiten den Rat und die Unterstützung der Vereinsorgane in Anspruch zu nehmen. Die 
Benutzung der Vereinseinrichtungen richtet sich nach den vom Vorstand hierzu im einzelnen 
erlassenen Benutzungsordnungen. 
Darüber hinaus haben alle Mitglieder die rechtlichen Regelungen Dritter über die Ausübung des
Segelns auf dem Halterner Stausee zu beachten. Den Mitgliedern werden im Rahmen der 
Möglichkeiten auf Antrag Liegeplätze in der Hafenanlage zugewiesen, ohne dass diese darauf einen 
Rechtsanspruch haben. 

(2) Bei Aufnahme in den Verein (Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft gemäß § 4 Abs. 3) ist eine 
Aufnahmegebühr zu zahlen, deren Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt. Die Gebühr ist nach 



Aufforderung durch den Vorstand fällig. 
Einzelheiten der Jahresbeiträge regelt die Aufnahme- und Gebührenordnung des Vereins:
I.) Mitgliedsbeiträge
II.) Beiträge für Liegeplatznutzer
III.) Nutzung von Clubbooten
IV.) Sonstiges

(3) Die Mitglieder haben für jedes Geschäftsjahr im Voraus die, von der Mitgliederversammlung 
festgelegten Jahresbeiträge, wie in §5 (2), zu leisten. Die jährlichen Rechnungsstellung erfolgt per Email oder 
auf Antrag eines Mitgliedes per Brief.  

(4) Jedes Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis und das Clubabzeichen. Für jede in die Liste des Clubs 
eingetragene Yacht erhält das Mitglied den Clubstander. 
Diese sind bei Beendigung der Mitgliedschaft an den Verein zurückzugeben. 

IV. Verwaltung des Vereins 

§ 6 Organe des Vereins 
 

Die Organe des Vereins sind die 
(1) Mitgliederversammlung 
(2) der Vorstand 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 

(1)  Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Gast- und deren Partnermitglieder sowie 
Jugendmitglieder können an der Versammlung teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht. 

(2) Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien über die Arbeit des Vereins auf und entscheidet über 
Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören 
insbesondere: 

(a) Wahl und Abwahl des Vorstandes, wie in § 8 (1) a) und b) aufgelistet. 
         Sie bestätigt den Jugendwart. 
(b) Entscheidungen über den Einspruch gegen den Ausschluss-Beschluss des 
         Vorstandes gemäß § 4 (6),
(c) Festsetzung von Beiträgen und Gebühren, 
(d) Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes, 
(e) Beschlussfassung über den Jahresabschluss, 
(f) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes, 
(g) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins,
(h) Wahl der Kassenprüfer.

(3)   Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden unter Angaben einer vorläufigen Tagesordnung mit     
einer Frist von mindestens drei Wochen per E-Mail eingeladen oder auf Antrag eines Mitgliedes per Brief.
Anträge an die Mitgliederversammlung, sind mindestens fünf Wochen vorher beim Vorstand einzureichen.
Sie tagt, so oft es erforderlich ist, in der Regel einmal pro Jahr.

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit lädt der Vorstand umgehend zu einer zweiten 
Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung ein, die Einladungsfrist gemäß Ziffer (3) ist in diesem Fall 
nicht bindend. Diese Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig. Auf diesen Umstand ist in der Einladung hinzuweisen.  
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder, mit Ausnahme der in der Satzung erwähnten Sonderfälle, gefasst. 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 25 % der Mitglieder diese 
unter Angabe von Gründen schriftlich verlangen. Sie muss längstens fünf Wochen nach Eingang des 
Antrages auf schriftliche Einladung durch den Vorstand erfolgen. 

(6) Bei Wahlen ist derjenige der vorgeschlagenen Kandidaten gewählt, der die einfache Stimmenmehrheit 
auf sich vereinigt hat. Über die Gültigkeit von Stimmen entscheidet der Versammlungsleiter. Haben 
zwei Kandidaten die gleiche Stimmenzahl erhalten, findet eine Stichwahl statt. Kommt es auch hier zu 
keiner Mehrheit, entscheidet das Los. 

(7) Über alle Versammlungen ist ein Protokoll zu führen, in das alle wesentlichen Punkte der Versammlung 
und insbesondere die Ergebnisse von Abstimmungen aufzunehmen sind. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden 
und vom Protokollführer zu unterzeichnen.  

 

§ 8 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus 
(a)  dem geschäftsführenden Teil des Vorstandes, diesem gehören an: 

der 1. Vorsitzende, 
der stellvertretende Vorsitzende, 
der Schriftführer, 
der Kassierer 

Der geschäftsführende Teil des Vorstandes ist Vorstand im Sinne von § 26 BGB und zwar jeder 
einzeln. Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der Verein durch zwei Vorstandsmitglieder in 
Gemeinschaft vertreten wird, von denen eines der Vorsitzende oder sein Stellvertreter sein muss. 



 
(b)  dem erweiterten Teil des Vorstandes, diesem gehören an:

der/ die Sportwart / -e,
der/die Hafenwart / -e,
der/ die Pressewart / -e,
der/ die Jugendwart /-e 

Der Vorstand verwaltet das Vermögen und regelt alle Angelegenheiten des Clubs, soweit solche nicht 
ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Der Vorstand ist ermächtigt, für bestimmte 
Belange, die einer einheitlichen Regelung bedürfen, 
Vereinsordnungen, zur Konkretisierung der Rechte und Pflichten der Mitglieder, 

zur Gestaltung des Vereinslebens und 
zur Regelung der laufenden Geschäfte, zu erlassen. 

(2) Die Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes geht über zwei Geschäftsjahre vom Tag der 
Mitgliederhauptversammlung bis zum Tag der Neuwahl bei der einberufenen Mitgliederhauptversammlung. Die 
Wahl der in Ziffer (1) (a) Nr.: 1 – 4  genannten Vorstandsmitglieder erfolgt mit der Maßgabe, dass jährlich zwei 
Vorstandsmitglieder ausscheiden und die Position durch Neuwahl ersetzt wird, wobei die Wiederwahl möglich 
ist. Die übrigen Vorstandmitglieder werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

(3) Scheidet ein Vorstandmitglied innerhalb seiner Amtzeit aus, so wird sein Amt für die Zeit bis zur nächsten 
Mitgliederhauptversammlung kommissarisch durch ein anderes, vom Vorstand gewähltes Mitglied verwaltet. 
Auf der nächsten Mitgliederversammlung ist das Amt für die restliche Amtszeit wieder nach §8 (2) zu wählen.

(4) Die Vertretungsmacht des Vorstandes erstreckt sich nur auf die satzungsgemäßen Zwecke des 
Vereins. Zu darüber hinausgehenden Handlungen muss der Vorstand durch die Mitgliederversammlung 
besonders ermächtigt werden. 

(5) Der 1. Vorsitzende des Vereins leitet die Versammlung der Mitglieder und des Vorstandes. Er beruft 
den Vorstand ein, so oft es erforderlich erscheint oder ein Mitglied des Vorstandes dieses beantragt. 
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand ist nur dann 
beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

(6) Der Vorstand kann Vereinsmitglieder mit deren Einverständnis mit besonderen Aufgaben betrauen 
(sog. Obleute).

(7) Jegliche persönliche Haftung der Vorstandsmitglieder, der Obleute und der, vom Vorstand zur 
Erledigung von Tätigkeiten für den Verein herangezogenen Mitglieder, für Schäden jeder Art, die in 
Ausübung ihres Amtes bzw. der übertragenen Tätigkeiten verursacht werden, wird auf das gesetzlich 
zulässige Mindestmaß begrenzt. 

V. Jugendabteilung 

§ 9 Jugendabteilung 
 

Zur Wahrung der besonderen Interessen der Jugendlichen besteht eine Jugendabteilung, die sich selbst 
nach den in der Jugendordnung festgelegten Grundsätzen führt und verwaltet. 
Die Jugendabteilung wählt den Jugendwart. Die Mitgliedschaft endet mit Vollendung des 21. Lebensjahres. 
Auf Antrag und mit Zustimmung des Vorstandes können die ausscheidenden Mitglieder in den 
Verein übernommen werden. Einzelheiten zur Mitgliedschaft regelt die Aufnahme- und Beitragsordnung des 
Vereins.
Die Mitglieder der Jugendabteilung haben in der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht. 

 
VI. Sonstiges 

§ 10 Änderungen der Satzung 

Änderungen der Satzung können nur in der Mitgliederversammlung und zwar mit mindestens 2/3-Mehrheit 
der abgegebenen, gültigen Stimmen beschlossen werden. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss bedarf der einfachen Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder. Im Falle der Auflösung ist auch die schriftliche 
Stimmabgabe zulässig.  

 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen des Vereins an 
die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“, Werderstr. 2, 28199 Bremen, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes 
ausgeführt werden. 



Beschluss der Mitgliederversammlung vom 12.03.2017
Der Vorstand 
 
gez.: Sabine Feldmann                       Lutz Deckert

(1.Vorsitzende)      (Schriftführer)

 


