
Satzung des Reit- und Fahrvereins Cremlingen 

§ 1 
Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 

Der Reit- und Fahrverein Cremlingen u.U. e.V. (RV) mit Sitz in 
38162 Destedt ist in das Vereinsregister bei dem Amtsgericht in 
Braunschweig eingetragen. 
Der Verein ist Mitglied des Kreissportbund Wolfenbüttel e.V. und 
durch die Pferdesportregion Aller-Oker e.V. Mitglied des Pferde-
sportverband Hannover e.V. und der Deutschen Reiterlichen Ver-
einigung e.V. (FN). 

§ 2 
Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 

1. Der RV bezweckt: 
1.1. die Gesundheitsförderung und Leibesertüchtigung 

aller Personen, insbesondere der Jugend im Rahmen 
der Jugendpflege durch Pferdesport im Allgemeinen; 

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

1.3. ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen des 
Breiten- und Leistungssports aller Disziplinen; 

1.4. Hilfe und Unterstützung bei der mit dem Sport ver-
bundenen Pferdehaltung als Maßnahme zur Förde-
rung des Sports und des Tierschutzes; 

1.5. die Vertretung seiner Mitglieder gegenüber den Be-
hörden und Organisationen auf der Ebene der Ge-
meinde in der Pferdesportregion; 

1.6. die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur 
Erholung im Rahmen des Breitensports und die Unter-
stützung aller Bemühungen zur Pflege der Landschaft 
und zur Verhütung von Schäden; 

1.7. Die Mitglieder werden angehalten, bei der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen ebenso wie bei Ausritten im 
Gelände auf die Umwelt und deren Belange weitest-
gehend Rücksicht zu nehmen, die Umwelt zu schonen 
und unnötige Schäden an der Umwelt nach Möglich-
keit zu vermeiden; 

1.8 a) Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anver-
trauten Pferde verpflichtet, stets – auch außerhalb von 
Turnieren – die Grundsätze des Tierschutzes zu beach-
ten, insbesondere 
- die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend 

angemessen zu ernähren, zu pflegen und artgerecht 
unterzubringen, 

 den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, 

 die Grundsätze artgerechter Pferdeausbildung zu 
wahren, d. h. ein Pferd nicht unreiterlich zu behan-
deln, z. B. zu quälen, zu misshandeln oder unzu-
länglich zu transportieren. 

 b)Die Mitglieder unterwerfen sich der Leistungs-
prüfungsordnung (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. 

1.9 die Mitwirkung bei der Koordinierung aller 
Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für 
Pferdesport und Pferdehaltung im Gemeindegebiet. 

2. Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein 
selbstlos, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung; er enthält sich jeder parteipoliti-
schen und konfessionellen Tätigkeit. 

3. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwe-
cke verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine Ge-
winnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins er-
halten. 

5. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auf-
lösung des Vereins nicht mehr als ihren einbezahlten Kapi-
talanteile und den gemeinen Wert  ihrer geleisteten Sachein-
lagen zurückerhalten. 

6. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-
ßig hohe Vergütungen begünstigen. 

7. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an den Pferdesportverband Hannover e.V., der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen 
und Personenvereinigungen werden. Die Mitgliedschaft 
wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme erwor-
ben. Die schriftliche Beitrittserklärung ist an den Vorstand 
des Vereins zu richten; bei Kindern und Jugendlichen bedarf 
sie der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 
Personen, die bereits einem Reit-und Fahrverein angehören, 
müssen die Erklärung über die Stamm-Mitgliedschaft im 
Sinne der LPO hinzufügen. Änderungen in der Stamm-Mit-
gliedschaft sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen! Der 
Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 

2. Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben persönlich, finanziell  
oder materiell zu unterstützen bereit sind, können vom Vor-
stand als fördernde Mitglieder beitragsfrei aufgenommen 
werden. 

3. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern 
und anderen Persönlichkeiten, die den Reit- und Fahrsport 
und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben, die bei-
tragsfreie Ehrenmitgliedschaft verleihen. 

4. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die 
Mitglieder den Satzungen und Ordnungen der Pferdesport-
region Aller-Oker e.V., des Pferdesportverbandes Hannover 
e.V. und der FN. Die Mitglieder unterwerfen sich insbeson-
dere der LPO und ihren Durchführungsbestimmungen. 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss und 
Tod. 

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjah-
res, wenn das Mitglied sie bis zum 15. November des Jahres 
schriftlich kündigt (Austritt). 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn es 
-a) gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße 

Beschlüsse verstößt, das Vereinsinteresse schädigt oder 
ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen oder 
unkameradschaftlichen Verhaltens schuldig macht; 

-b) seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als sechs 
Monate nicht nachkommt.  

-c) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das 
ausgeschlossene Mitglied kann den Ausschluss im 
Falle des Ausschlusses nach lit. a binnen vier Wochen 
durch schriftlich begründete Beschwerde anfechten, 
über die die Mitgliederversammlung entscheidet. Bis 
zur endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. 

§ 5 

Gem. Satzungsänderung vom 11.09.2020 Seite   1



Geschäftsjahr und Beiträge 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
2. Beiträge und Aufnahmegelder werden von der Mitglieder-

versammlung festgesetzt. Daneben kann der Vorstand aktive 
Mitglieder ab 16 Jahren zu Arbeitseinsätzen verpflichten und 
für die Nichterfüllung Geldstrafen festsetzen, sowie Umla-
gen (für besondere Anschaffungen, Veranstaltungen oder 
unvorhersehbare finanzielle Bedürfnisse) in maximaler 
Höhe von zwei Jahresbeiträgen festsetzen. 

3. Beiträge sind im Voraus zu zahlen. Soweit die Mitgliederver-
sammlung keine Entscheidung getroffen hat, wird die Zah-
lungsweise von Aufnahmegeldern und Umlagen durch den 
Vorstand bestimmt. 

§8 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 
- die Mitgliederversammlung und 

- der Vorstand 

§ 9 
Mitgliederversammlung 

1. In jedem Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung 
statt. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung einberufen; er muss dies tun, wenn es 
von mindestens einem Drittel der Mitglieder unter Angabe 
von Gründen beantragt wird. 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder 
seinem Vertreter 2 Monate vor dem geplanten Termin auf der 
Homepage des Vereins angekündigt. Sie wird durch schriftli-
che Einladung an die Mitglieder unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. An diejenigen Mitglieder, die dem Verein 
ihre Email-Adresse mitgeteilt haben kann die Einladung auch 
per Email erfolgen. Zwischen dem Tage der Einberufung und 
dem Versammlungstage müssen zwei Wochen liegen. 

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

4. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens ei-
nen Monat vor dem angekündigten Versammlungstag schrift-
lich mit Begründung beim Vorstand eingegangen sein. 

5. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit diese 
Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet die einfache 
Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-
zenden den Ausschlag. 

6. Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von einem 
Drittel der anwesenden Mitglieder durch Stimmzettel. Ge-
wählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf 
sich vereinigt. Erhält keiner der Kandidaten die Mehrheit, 
findet zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten 
Stimmzahlen eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los. Stimmbe-
rechtigt ist jedes persönlich anwesende volljährige Vereins-
mitglied mit einer Stimme. Stimmübertragung ist nicht zuläs-
sig. 

7. Jugendliche und Kinder haben kein Stimmrecht. 
8. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift auf-

zunehmen, die die Beschlüsse im Wortlaut und die Ergebnis-
se von Wahlen verzeichnen muss. Sie ist vom Vorsitzenden 
und dem Schriftführer zu unterschreiben. Die Niederschrift 
kann spätestens einen Monat nach der Versammlung zur 
Einsicht durch die Mitglieder angefordert werden (per 
Email). Erfolgt innerhalb eines weiteren Monats kein Wider-
spruch gilt sie als genehmigt. 

§ 10 
Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über: 
- die Wahl des Vorstandes, 

- die Wahl von zwei Kassen- und Rechnungsprüfern, 

- die Entlastung des Vorstandes, 

- die Beiträge, Aufnahmegelder, 

- die Änderung der Satzung und die Auflösung des 
Vereins und 

- die Anträge  
Beschlüsse über die Änderung der Satzung und über die Auflö-
sung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der 
anwesenden Mitglieder.  
Redaktionelle Satzungsänderungen, die durch Vorgaben des Re-
gistergerichtes, der Finanzverwaltung oder Fachverbänden erfor-
derlich werden, kann der Vorstand selbst beschließen. Er hat der 
nächsten Mitgliederversammlung hierüber zu berichten. 

§ 11 
Vorstand 

1. Der Verein wird von dem Vorstand geleitet. 
2. Dem Vorstand gehören an der 

- Vorsitzende 

- der stellvertretende Vorsitzende 

- der Jugendwart  

- der Kassenwart 

- der Schriftführer 

- der Freizeitwart 
3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und 

der stellvertretende Vorsitzende; jeder ist allein vertretungs-
berechtigt. Im Innenverhältnis ist der stellvertretende Vorsit-
zende nur im Falle der Verhinderung zur Vertretung befugt. 

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amts-
zeit aus, ist von der nächsten Mitgliederversammlung eine 
Ergänzungswahl durchzuführen: scheiden der Vorsitzende 
oder der stellvertretende Vorsitzende während ihrer Amts-
zeit aus, ist innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, die die Ergänzungswahl durch-
führt. 

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit ein-
facher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt. 

6. Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, die die Gegenstände der Beratungen und die 
Beschlüsse verzeichnen muss. Sie ist vom Vorsitzenden und 
einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 

§ 12 
Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand entscheidet über 
- die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die 

Ausführung ihrer Beschlüsse, 

- die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, 
soweit die Entscheidung nicht der Mitgliederver-
sammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, 

- die Führung der laufenden Geschäfte, 

- Festsetzung von Arbeitsleistungen und Umlagen 

§ 13 
Auflösung 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu 
diesem Zweck mit einer Frist von einem Monat einzuberu-
fenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder be-
schlossen werden. 

§ 14 
Datenschutz 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden 
unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
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(BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sach-
liche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Vor-
aussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbeson-
dere die folgenden Rechte:  
das Recht auf Auskunft zu seinen Daten, das Recht auf Be-
richtigung seiner Daten, das Recht auf Löschung seiner Da-
ten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner 
Daten, das Recht auf Datenübertragbarkeit, das Wider-
spruchsrecht und das Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde. 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für 
den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfül-
lung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, 
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genann-
ten Personen aus dem Verein hinaus. 
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