
Der engere Vorstand leitet den Verein entsprechend der Satzung und den Beschlüssen der Hauptversammlung, der Mitgliederversammlung und des 
erweiterten Vorstandes.
Entscheidungen über folgende Punkte dürfen nur vom Gesamtvorstand (erweiterten Vorstand) gefällt werden: 
 1. Ausgaben über DM 500,-- 
 2. Veranstaltungen, die nicht vereinsintern sind 
 3. Ausschlüsse, soweit nicht § 4 Abs. c 1 und 2 
 4. Ehrungen 
 5. Neuaufnahme von Mitgliedern
In den Vorstand wählbar sind alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden auf unbestimmte Zeit mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Es ist ihnen jedoch in 
jeder Hauptversammlung das Vertrauen auszusprechen. Die übrigen Vorstandsmitglieder werden bei der Hauptversammlung jeweils auf zwei Jahre 
durch einfache Stimmenmehrheit gewählt. Die Vorstandsmitglieder haben bei der Hauptversammlung bei Ablauf ihrer Tätigkeit zu ihrer Entlastung 
Rechenschaft abzulegen. Wiederwahl ist zulässig. 
Der 1. und 2. Vorstand ist für die Überwachung der Geschäftsführung der übrigen Vorstandsmitglieder verantwortlich. 
Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ergibt sich aus der Aufteilung der Arbeitsgebiete. Sie alle haben die Pflicht, den Vorsitzenden bei der 
Erledigung der Vereinsobliegenheiten nach besten Kräften zu beraten und zu unterstützen. 
Die Vorstandschaft ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Sie faßt alle Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen der Erschienenen. 
Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erforderlich macht, jedoch mindestens alle zwei Monate. 
Der Vorstandschaft obliegt die Führung der Geschäfte des Vereins und die Entscheidung über Aufnahme und Ausschließung von Mitgliedern.
Zum Ehrenmitglied kann durch Beschluß des Vorstandes ernannt werden: 
 a. Wer das 65. Lebensjahr vollendet hat und sich um die Belange des Vereins und des Angelsports verdient gemacht hat. 
 b. Wer besondere Verdienste um Verein und Angelsport erworben hat. 
Über die Ernennung zum Ehrenmitglied, ist dem betreffenden Mitglied eine Urkunde auszustellen. Die Ehrenmitglieder sind vereinsbeitragsfrei. 
Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, einen Ersatzmann bis zur nächsten Mitglieder- 
versammlung zu bestellen.
§ 11 Kassenführung 
Der Kassenwart ist verpflichtet, alle Einnahmen und Ausgaben getrennt nach Belegen laufend zu verbuchen. Aus den Belegen müssen der Zweck der 
Zahlung sowie der Zahltag ersichtlich sein. Zahlungen sind durch den Kassenwart zu leisten, wenn sie vom Vorsitzenden angewiesen sind. 
Die Jahresabrechnung ist jeweils vor Genehmigung durch die Jahreshauptversammlung von zwei aus den Reihen der Mitglieder für das laufende 
Geschäftsjahr durch sie zu bestimmenden, sachkundigen Kassenprüfer zu prüfen, abzuzeichnen und das Ergebnis der Jahreshauptversammlung 
bekanntzugeben.
§ 12 Mitgliederversammlungen 
Mindestens einmal im Jahre, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres hat eine ordentliche Hauptversammlung statt zu finden. 
Die Hauptversammlung ist vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 14 Tagen über die 
„Hockenheimer Tageszeitung“ einzuberufen. Sie ist immer beschlußfähig, gleichgültig, wieviele Mitglieder anwesend sind. Die Beschlußfassung 
erfolgt in offener Abstimmung. Auf Antrag eines Mitglieds erfolgt geheime Abstimmung. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder außer Jugendliche 
unter 18 Jahren. 
Die Mitgliederversammlungen fassen im allgemeinen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen. 
Für Satzungsänderungen ist jedoch eine 2/3 Stimmenmehrheit der Erschienenen erforderlich. 
Vor der Hauptversammlung ist eine Prüfung der Kasse durchzuführen. 
Ihr obliegt vor allem 
 a. die Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresabrechnung der Vorstandschaft. 
 b. die Wahl der Vorstandsmitglieder auf zwei Jahre. 
 c. Entlastung der Vorstandsmitglieder jährlich. Die Zusatzwahl von ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstandes, kann jährlich erfolgen. 
 d. die Festsetzung des Jahresbeitrages für Mitglieder. 
 e. die Beschlußfassung über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins. 
Eine außerordentliche Hauptversammlung muß innerhalb von 14 Tagen einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, der 
Vorsitzende es für nötig erachtet, der Vorstand es beschließt oder mindestens ein Drittel der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim 
Vorsitzenden beantragt. 
Mitgliederversammlungen sind in regelmäßigen Abständen jedoch mindestens vierteljährlich anzusetzen. Die hierbei geführten Aussprachen sollen 
dem Vorstand Anregung und Hilfe bei der Durchführung seiner Aufgabe sein. 
Auf den Mitgliederversammlungen sind die Erlasse und Veröffentlichungen der Behörden sowie die Rundschreiben und Empfehlungen des 
Verbandes bekanntzugeben und die Mitglieder für die Mitarbeit an hierbei zu erörtenden Organisationen zu interessieren.
§ 13 Beurkundung der Beschlüsse 
Über jede Haupt- und Mitgliederversammlung, sowie über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die den wesentlichen Inhalt der 
Versammlung sowie alle Anfragen, Abstimmungsergebnisse und Beschlüsse wiedergibt. Sie ist vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen und aktenmäßig zu verwahren.
§ 14 Weiterführung des Vereins bei Auflösung 
Falls beim wirksamen Beschluß über die Auflösung des Vereins sieben Mitglieder beschließen, den Verein weiterzuführen, kann er nicht aufgelöst 
werden.
§ 15 Auflösung und Anteilberechtigung 
Bei Auflösung des Vereins werden der 1. Vorsitzende und 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, die die laufenden Geschäf-
te abwickeln und das vorhandene Vereinsinventar in Geld  umzusetzen haben. 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins der Stadt Hockenheim für 
wohltätige Zwecke zu.
§ 16 
Die neue Satzung wurde am 26.02.92 beschlossen und somit wird die Satzung vom 30. April 1960 außer Kraft gesetzt. Die Beschlußfassung erfolgte 
in einer ordentlich einberufenen Mitgliederversammlung am
Hockenheim, den 26.02.1992
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