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Kreisschützenbund §oest

§ätx$n§
des §chtltsenbundes äin d*n Krcäs §qr*st

&€itgäi*d äm §au*r§änd*r §ch,{ltn*nbrlr:d

*.H

Im Bewusstsein ffir die Menschen rsrser€r Heimat und in der Bereitschaft, getreu dem Erbe der
Väter dem Sauerländer Schützenweseu in der Zukunft zu dienen, hat sich der Sauerländer
Schützsnbund Kreisgnlppe Soest, arn 18.09. 1981 diese Satzung gegeben"
Diese Satzung wurde nach notarieller Beratung in der Kreisdelegie*enversamrnlung am 03.ü3.
2017 aktualisiert.

§l
Die Schtltzenbruderschaften, §chä@nvereine und Schützengesellschaften des Kreises §oest * irn
lVeiteren kurz Schützergemeinschaften genannt * schließen sich in Erkennuris ihrer gemeinsamen
Ziele und ldeale zum
,,Schützenbund des Kreises §oest*

älsaillmen. Dieser hat seinen Sitz arn jeweiligen lVbhnsitz des Kreisvorsitzenden. Vorbehaltlich
einer möglichen qpäteren Regelung gelten für den Schützsnbund des Kreises Soest die politischen
Grenzen des Altkreises Smst.

§2
Der Kreisschützenbund hat den Zweck, unter der Devise ,,Glaube, Sittq Heimat" in eagem
Zusarmnenwirken mit den angeschlosseaen §chätzengemeinscha*en

a die Gemeinschaft aller Schtitz*a uad den Zusammenhalt unter den Schüuengemeinschaften zu
pflegen,
b. die Bereitschaft zu bräderlicher Liebe und Hilfe wachzuhalten und Eiakacht und Bilrgersinn eu

ftirdern,
c. die Bindung an die Kirche zu pflegen und die christliche Lebensauffassung als Grundlage des

Yereinslekns a.r verankemund zu festigen,
zurn deutschen Vaterlande
d. die Liebe und Treue zuVäterglauben und Vätersitte, zur Heimat und
zu erhalten, zu stärken rmd gegenteilige Beshebrmgen abzuwehren,
e. rlerfassungstrue im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland

al wahrsn und zu

pflege4
f. damuf hinzr.lwirken, dass die Feste der angeschlossenen Gwreinschaften als vorbildliche Heimatund \Iolksfeste gefeiert werden,
g. Veraastaltrmgen auf Kreisebene abzuhalten,

h. den Schießsport zu beleben und zu fÖrdera,

i. die angeschlosssnen Gemeiffichaften zu bemten'

§3
Der Kreisschützenbrxrd §oest verfolgt urmittelbar und ausschließlich schützeobrüdediche,
mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinntitzigkeitsverordnung. Etwaige
Gewinne dürfennrr für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werdea. Die Mitglieder erhalten
keine Gewinne rmd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine Sonderzuwendungea aus Mitteln
des tsundes. §ie haben bei ilrem Ausscheiden sowie bei Auflösung oder Au{hebung des Bundes
keine vermsgensrechtlichenAnsprtiche gegen den Bund. Keine Person darf durch
Yerwaltmgsau&aben, die den Zwecken des Bundes frernd sind, oder dureh unverüältnisrräßig hohe
Yergütungea begiinstigl werden

§,*
Zur Ereichung dieser Ziele gehört der Kreisschtitzenbund §oest dem §auerländer Schürz,enbrmd an.

§5
Mitglied des Kreisschützenbundes können alle §chttzengemeinschaften des Kreises Soest werden,
die auf dem Boden dieser §atzung steher. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung
geganüber dem Vorst*nü äber die Aufnahme entscheidet die Delegiertenversammlung.
Die Mitgliedsshaft im Kreisschützenbuad Soest verpflichtet zur Mitaüeit bei den in § 2 genannten
Aufgaben und zur Entrichtung der von der Delegiertenversammlung festgelegen Beiuäge.

§6
Die Organe des Kreisschüusnb&des sind:
a"

derYorstand,

b. die Dele giertenversarnmlung.

§7
Der Yomtand besteht aus:
a. dem Vorsitzenden,

b. dern Stellvertreter,
c. dem Geschäftsführer, der gleichzeitig §chatzrreister ist,

zu
d. den Beisitzern und den Jungschützensprechem, bei derenAusurahl regionale Gesichtsprmkte
berticksichtigen sind"
e. dern jeweils amtierendsn Kreisschüzenkönig und Kreisjungschtitzsnkönig

f. dem Kreispräses und
g. einem Delegierteu der irn Kreisgebiet Soest alctiven Sportschäkn.

§8
Die Vorstandsmitglieder a -d wErden frr die Dauer von drei Jalrenvon der
Delegiertenversamrrlung gewählt. Wiederwaht ist zutäissig. AufAntrag muss die Wahl geheim
erfolgen"
Geschäfuführender Yorstand im §inne des § 26 BGB ist der Vorsitzende, sein Stellvertreter rurd der
Geschäftsführer. Sie vertneten deu Krsisschützenbuud gerichtlich und außergerichtlich. Der
geschäftsführeode Vorstand erledi gt die laufenden §eschäfte des Kreisschützenbundes.
Jeweils zwei Vorstandsmitgheder des geschäftsführenden Voretandes sind genneinsam
vertretungsberechtigt, Der Gschäftsftihrer besitzt die Befugnis, Verträge bis zu einem Wert von
I mü,- Euro alleia zu unterzeicbnen.
DerVorstandbeschließt ükr Ordsnsverleihunge& [berdie der Kreisschätzenbund zu entscheiden
hat.

§e
Die Delegiertenversaurmhmg is* die Yerretung aller angeschloss€nen §chützengemeinschaftenSie besteht aus den Mitgliedern des Vorstandes nach § 7 und den von den Mitgliedsgemeinscha&en
entsandten Delegierten- Jede Gemehschäft hat das Recht, zwei stimmberechtigte Delegierte zu
benennen.

Die Delegiertenversamnrlung ist vomVorsitzmdenmindestens einmal im Jahr, undzwar in derZeit
vorn 0l . Januar bis zrmr 3 I " März, ferner auf schriftlichem, mit Grtnden versehenen Antrag von
rnindestens frnf Mitgliedsgemeinschaften uaterAngabe der Tagesordaung mit vierzehntligiger
Frist, einzubenrfen. Den Vorsitz ftihrt der Vorsitzende des Kreisschützenbundes.
Weitere nicht stimrnberechtiete Delegierte dürfen an der Delegiertenversämmlrpg teilnehmen.

§1ü
Die Delegietenversammlrmg hat folgende Aufgaben:

a

den jährtichen Geschäfts- rmd Kassenbericht entgegenzunehmen,

b. tiber die Entlastung des Vorstandes zu beschließen,
e. die Mitglieder des Vorstandes sowie die Beisitzer zu wählerL

d. die von denMitgtiedsgemeinschaften zu zahlendeu Beiträge

kusetzen,

e. den Ort zu bestinrmen, aadem die nächste ordeniliche Delegiertenversarnmlwrg stattfinden

soll,

f, über die Auflösung des Kreisschützenbundes oder tiber den Austritt atrs dem Sauerländer
Schützenbund zu beschließen.

Fär eine Auflösuag bzw:. einen Austritt bedarf es einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden
Delegierten und Yorstandsmitglieder.
g. über etwaige Satzungsänderuagen Beschluss zu fassen" Zu einer Satzungsaaderung bedarfes
einer Zweidrittelnehrheit der anwesenden stimmbereshtigten Delegierten und Vorstandsmitglieder,

h. Ehrenmitglieder und Ehrenvorstandsmitglieder zu sraennen,

i. tiber die Festlegrrng von Kreisveranstaltungea sowie tiber den

fu

ihrsr Durehführung zu

bestimmen,

k. von der Delegiertenversammluag werden &rnrxgearäß zwei Kassenprüfer gewählg die nicht
Mitglieder im Kreiworstand sein d§rfen.
Diese haben dieAu§abe, das Rechnungswesen des Kreisschützsnbundes Soest jäbrlich zu präfen
und über das Ergebnis in der Delegiertenversammlung zu krichten, sowie die Entlastung des
Yorstandes zu beankagen.
Ihre Watil ersteckt sichjeweils auf zwei Jahre. Sie erfolgt im jährlichen Wechsel, so dass al§ährlich
ein Kassenprüfer zu wählen ist"
Die Delegiertenversammh,ng ist beschlussfitrig, werm mindestens die Hälfte der stirnmberechtigten
Delegierten anwesend sind. Ist eine Delegiertenversammlung nicht beschlusstihig so kann sie
fiorm- und fristlos unnnittelhr neu einberufen werden. §ie ist dann unabhängig von der Zahl der
erschienenen Delegierten beschlussftihig.
Über die Sitzungen der Delegiertenversammlung ist sin Protokoll anzufe*iger" das vom
VorsiEenden und Geschäftsführer zu unter,zeichnen ist.

§11
Der Vorsitzende hat der Delegiertanvexamm}rng jährlich einen Gsschäftsbericht vorzulegen. Der
Geschäftsführer hat der Delegiertenversammlung jährlich einen Kassenbericht vorzulegen Der
Vorstand hat die Delegicrtenversammlung, sowie die übrigen Kreisveranstaltungen vorzubereiten.
Über die Sitzung des Vorsandes ist ein Protokoll anzufertigeq das vom Vorsitzenden und dem
Geschäftsführer zu unterzeichnen ist.

§12
Für die Emennrmg zurr geistlichen Beirat (Ifteispräses) schtägl derYorstand der
Delegiertenversammlung einen Geistlichen vor

§13
Die Mitgliedsshaft im Kreisschämnbund erlischt:
a) durch freiwilligea Rückhitt, der von den betrefendea Mitgtiedsgemeinschaften dem
Vorsitzenden schriftlich, untel §inhaltung einer Frist von drei Mouaten, zum Jahresende
einzureichen ist,

b) infolge Ausschlusses dureh die Delegiertenversammlung" Der bemffenden Gemeinschaft ist
zuvor Gelegenheit zu geben" sich zu dem beabsichtigten Ausschlu§§ Yor der
Delegiertenversanamlung zu äußern Beitragspflicht besteht bis zum Ende des laufenden
Kalenderjahres, in dem derAustitt bzw. Ausschluss erfolgt.

In den Fäillen a) wrd b) besteht keinAnspnrch der ausscheidenden Mitglidsgemeinshaften auf das
Vermögen des Kreisschützeubundes.

§14
§ämtliche Amter des Kreisschütrenbundes sind ehrenamtlish.
Zur Bestreitung der Barauslagen und sonstigen Unkosüen zahlen die angeschlosssnetr
Cemeinschaften einen lvlitgliedsbeitrag.

§t5
Bei derAuflösung des Kreisschütr.enbundes beschtrießt die Delegiertenversamrnlung, zu welchen
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken das Vennögen des Kreisschätzenbundes Verwendung
finden soll.

§16
Soweit in dieser §atzung nicht etwas anderes bestimmt ist, entscheidet bei allen Entschlüssen die
einfache Mehrfoeit der abgegebenen gtlltigen §timmea. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsitzende"
Das gleiche grlt frr die S/ahlen, hier jedoch entscheidet bei Stimmeugleichheit das Los.

d*,d-*ffi
Kar§-F{eirsx ffir*ste

Krmis*b*mt

o?#*-*
KäaBs Lang

§t*§lv" Krei

Friedhelm Käeincr
Kr*isgcsch*iftsfrikrsr

