
Satzungsänderungen zur Herbstversammlung am 17.11.2013   ( A- Alt  ;  N- 

Neu )

A§5 – 5. Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich besondere Verdienste für das
Fischereiwesen im Allgemeinen oder für den Sportfischerverein Hamm e.V. im Besonderen erworben
haben.  Die  Ernennung  erfolgt  auf  Vorschlag  des  Vorstandes  und  durch  Mehrheitsbeschluss  in  der
Mitgliederversammlung.  Ehrenmitglieder  genießen alle  Rechte eines Vereinsmitgliedes.  Sie sind von
jeder Beitragspflicht befreit und haben das Recht im Vereinsgewässer zu angeln. 

N§5 – 5. Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich besondere Verdienste für das
Fischereiwesen im Allgemeinen oder für den Sportfischerverein Hamm e.V. im Besonderen erworben
haben.  Die  Ernennung  erfolgt  auf  Vorschlag  des  Vorstandes  und  durch  Mehrheitsbeschluss  in  der
Mitgliederversammlung.  Ehrenmitglieder  genießen alle  Rechte eines Vereinsmitgliedes.  Sie sind von
jeder Beitragspflicht befreit und haben Anspruch auf die Gesamtkarte des Sportfischerverein Hamm e.V.

A§9 – 1.  Der Vereinsbeitrag ist ein Jahresbetrag und muss im Voraus, bis zum 31.Januar, für das
laufende Kalenderjahr  entrichtet  sein.  Säumige Zahlungen werden nach dem Fälligkeitsdatum durch
Lastschrift eingezogen.

N§9 – 1.  Der Vereinsbeitrag ist  ein Jahresbetrag und muss im Voraus, bis zum 31.Januar,  für  das
laufende Kalenderjahr  entrichtet  sein.  Säumige Zahlungen werden nach dem Fälligkeitsdatum durch
Mahnverfahren eingefordert. Für jede Zahlungserinnerung wird eine Mahngebühr erhoben. Die Höhe der
Mahngebühren wird in der Geschäftsordnung durch den Vorstand festgelegt.

A§11  –  2.Die  Mitglieder  des  Vorstandes  werden  in  der  Mitgliederversammlung  durch
Mehrheitsbeschluss für drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit beginnt am 01.01. des
folgenden Jahres. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, tritt der Stellvertreter an
dessen Stelle. Scheidet ein Stellvertreter aus dem Amt aus, bestimmt der Vorstand aus den Reihen der
Mitglieder  kommissarisch  einen  Nachfolger.  Bei  der  nächsten  Mitgliederversammlung  sind
Ergänzungswahlen durchzuführen. Die Amtszeit des nachträglich gewählten Vorstandsmitgliedes endet
zum gleichen  Zeitpunkt,  zu  dem  die  Amtszeit  des  ausgeschiedenen  Mitgliedes  geendet  hätte.  Die
Bestellung  des  Vorstandes  ist  jederzeit  aus  wichtigem Grunde durch  die  Mitgliederversammlung  zu
widerrufen.

N§11  –  2. Die  Mitglieder  des  Vorstandes  werden  in  der  Mitgliederversammlung  durch
Mehrheitsbeschluss für drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit beginnt am 01.04 des
laufenden Jahres.  Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, tritt der Stellvertreter an
dessen Stelle. Scheidet ein Stellvertreter aus dem Amt aus, bestimmt der Vorstand aus den Reihen der
Mitglieder  kommissarisch  einen  Nachfolger.  Bei  der  nächsten  Mitgliederversammlung  sind
Ergänzungswahlen durchzuführen. Die Amtszeit des nachträglich gewählten Vorstandsmitgliedes endet
zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes geendet hätte.
Als  Vorstandmitglied  kann nur  eine  unbescholtene  Person gewählt  werden,  die  dem Verein  bereits
mindestens 
5 Jahre als Mitglied angehört.
Die Bestellung des Vorstandes ist jederzeit aus wichtigem Grunde durch die Mitgliederversammlung zu
widerrufen.

     A§11 – 7. Mitglieder des Vorstandes, und für den Verein in sonstiger Weise ehrenamtlich Tätige,
können eine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten, die nicht unangemessen hoch sein darf. Sie
wird  vom  Gesamtvorstand  festgesetzt.  Reisekostenentschädigungen  werden  in  Anlehnung  an  das
Landesreisekostengesetz gezahlt.

     N§11 – 7.  Mitglieder des Vorstandes, und für den Verein in sonstiger Weise ehrenamtlich Tätige,
können eine Aufwandsentschädigung bzw. Helferaufwendung erhalten, die nicht unangemessen hoch
sein darf. Sie wird vom Vorstand festgesetzt. Reisekostenentschädigungen werden in Anlehnung an das
Landesreisekostengesetz gezahlt.

                 A§12 – 4. dem Obmann der Fischereiaufseher,



     N§12 – 4. dem Obmann und stellv. Obmann der Fischereiaufseher,
A§13 – 2. In jedem Vereinsjahr finden zwei ordentliche Mitgliederversammlungen statt, eine Frühjahrs-
und  eine  Herbstversammlung.  Die  Frühjahrsversammlung  findet  in  den  ersten  drei  Monaten,  die
Herbstversammlung  in  den  letzten  drei  Monaten  des  Jahres  statt.  Auf  der  Frühjahrsversammlung
erstattet der Vorstand Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr, die Kassenprüfer und gegebenenfalls
die Ausschüsse erstatten ihre Berichte. Die Frühjahrsversammlung beschließt über die Entlastung des
Vorstandes  des  letzten  Vereinsjahres  und  über  die  Genehmigung  der  Kassenführung  und  der
Jahresrechnung des letzten Jahres. In der Herbstversammlung stellt der Vorstand den Haushaltsplan für
das  kommende  Vereinsjahr  vor.  Die  Mitgliederversammlung  beschließt  den  Haushaltsplan  für  das
nächste Jahr und alle drei Jahre werden die Vorstandswahlen durchgeführt. Der genaue Modus ist durch
die Geschäftsordnung geregelt.

N§13  –  2.  In  jedem  Vereinsjahr  findet  eine  ordentliche  Mitgliederversammlung  statt.  Die
Mitgliederversammlung  findet  in  den  ersten  drei  Monaten  des  Jahres  statt.  Auf  der
Mitgliederversammlung  erstattet  der  Vorstand  Bericht  über  das  abgelaufene  Vereinsjahr,  die
Kassenprüfer und gegebenenfalls die Ausschüsse erstatten ihre Berichte. Die Mitgliederversammlung
beschließt über die Entlastung des Vorstandes des letzten Vereinsjahres und über die Genehmigung der
Kassenführung und der  Jahresrechnung des letzten Jahres.  In  der  Mitgliederversammlung stellt  der
Vorstand den Haushaltsplan für das kommende Vereinsjahr vor. Die Mitgliederversammlung beschließt
den Haushaltsplan  für  das laufende Geschäftsjahr  und alle  drei  Jahre  werden die  Vorstandswahlen
durchgeführt. Der genaue Modus ist durch die Geschäftsordnung geregelt.

A§14 – 1.  Dem Ehrenrat gehören fünf Mitglieder des Vereins an, die nicht dem Vorstand angehören
dürfen. Sie müssen mindestens 30 Jahre alt sein und dem Verein mindestens 5 Jahre angehören.
Sie werden in der Herbstversammlung für 3 Jahre gewählt. Zusätzlich werden zwei Vertreter gewählt.
Wiederwahl ist zulässig.

N§14 – 1.  Dem Ehrenrat gehören fünf Mitglieder des Vereins an, die nicht dem Vorstand angehören
dürfen. Sie müssen mindestens 30 Jahre alt sein und dem Verein mindestens 5 Jahre angehören.
Sie werden in der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. Zusätzlich werden zwei Vertreter gewählt.
Wiederwahl ist zulässig.

A§15 – 6.  Die Vereinsaufseher wählen ihren Obmann, der ihre Interessen und Probleme im Beirat
vertritt.

N§15 – 6. Die Vereinsaufseher wählen ihren Obmann, der ihre Interessen und Probleme im Vorstand
vertritt.

A§17. Der Vergnügungsausschuss besteht aus Mitgliedern, die vom Vorstand ernannt werden.
Er berät den Vorstand bei allen Veranstaltungen des Vereins, insbesondere bei:

a. Organisation und Durchführung des Königsangeln,
b. Organisation und Durchführung des Sommerfestes.

Der  Vergnügungsausschuß  wählt  aus  seinen  Reihen  einen  Obmann,  der  seinen
Zuständigkeitsbereich im Beirat vertritt.

N§17. Der Vergnügungsausschuss besteht aus Mitgliedern, die vom Vorstand ernannt werden.
Er berät den Vorstand bei allen Veranstaltungen des Vereins, insbesondere bei: 

a. Organisation und Durchführung der Vereinsangeln 
b. Organisation und Durchführung anderer Events

Der  Vergnügungsausschuß  wählt  aus  seinen  Reihen  einen  Obmann,  der  seinen
Zuständigkeitsbereich im Beirat vertritt.

A§21-4.  Wenigstens zwei  der  Kassenprüfer  haben die  Bücher  des Vereins  zu  prüfen.  Sie
haben alle Berichte gemeinsam abzufassen und gemeinsam zu unterzeichnen. Sie sind gehalten, über
das Ergebnis ihrer Prüfung der Frühjahrsversammlung zu berichten.



N§21-4. Wenigstens zwei der Kassenprüfer haben die Bücher des Vereins zu prüfen. Sie haben alle
Berichte  gemeinsam  abzufassen  und  gemeinsam  zu  unterzeichnen.  Sie  sind  gehalten,  über  das
Ergebnis ihrer Prüfung der Mitgliederversammlung zu berichten.

17.11.2013    Der Vorstand


