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$ I Name, Sitz und Geschäftsjahr
l .  Dcr  Baycr ische Seglervcrband ( i rn Folgendcn kurz , ,BSV")  is t  dcr  Zusanr-

r.nenschluss der Scgelvercine. dic ihlcn Sitz inr l--reistaat Bayern haben uncl
Mitglicd dcs Baycrischcn Landessportverbandes (irn Folgendcn kurz
. .BLSV" )  s i nd .

2. E,r hat seinen Sitz in l\4ünchen und ist in das Vereinsregister eingetragcn.

3. Das Gcschäfis.jahr ist das Kalendcr.jahr.

$ 2 Zweck
l .  Dcr BSV verfblgt ausschlielJlich und unnrittclbtrl gcr.neinnützige Zweckc irn

Sinne clcs Abschnitts,,steuerbcgtinsti gte Zu,ecke" der Abgabenordnung.

2. Zveck dcs Verbandes ist die Betreuung und Fördcrung des Segclsports in
allen Erscheiuungsfirrrnen aLrt'der Cruncllage clcs Arnatcursports inncrhaib
Baycrns. Dcr Satzungszrveck wird vcrwirklicht insbesondere durch dcn
Bctrieb ron Landesleistungs- und Tlainingszentren Lrnd die Vertretung tler'
gcmeinsarnen lnleressen clcr in i l tm zusammengeschlossenen Vereine in

,  4 , . , .
del Ofl 'errtl ichkeit -uegeniiber Bchör'den uncl t j l l 'entl ichen Vcrbäntlcn, dertr
BI-SV und dern Deutschen Scgler-Verband (im Folgendcn kurz ,.DSV"1
so* ie c iu lch Übernahnre a l ler  fachsport l ichen Aulgabcn auf  Landescbene.

3. Der Verband ist sclbsllos tätig. cr verfblgt nicht in erster Linie eigcnu'irt-
schafil ichc Zuecke. Mittel des Verbandes dürf'en nur 1ür dic satzungsrniißi-
gen Z."vecke verrvendet u'crden. Die Mitgliedcr erhalten kcine Zuwen-
clungcn aus N'l itteln cies V'crbandcs. Es darf kcine Person durch ALrsgaben.
dic dern Zwecl< des Vcrbandcs l iemd sind, oder durch unverhältnisnräßi-rl
hohe \lcrgiitungen bcgünstist w'erdcn.

$ 3 Mitgliedschaft
| . Oldentliche Mitglicdel kiinne-n nur'\ 'ereirre- rverclen, clic den Scgcl- undl oder

Segclsurf'sport betrciben und als gcnreinnützig inr Sinnc des Abschnitts .,steu-
erbcgünstigte Zu'ccke" iler Ab_sabenordnung anelkannt sind sou'ie kcine par'-
teipolit ischen. konl-essionellen, rveltanschaulichen und lvirtschaftl ichen Zicle
verfblgen (Velbanclsvcrein). Dcr Vellust der Cienrcinnützigkeit ist dem BSV
urtverzügl ich iurzuzeigelr.



2.  Aul .Jerordent l iche Mi tg l iedcr  k i innen nat i i r l iche Lrnci  . jur is t ische Pcrsonerr
welden, dic olrne clie Voraussetzunsen li lr die orderrtl iche Mitgliedschaft
zu er tü l len.  dcn Segclspol t  c lLrrch pcrsönl ichcn oder nrater ic l ler r  Einsalz

fördcrn.

l .  Die ordent l iche tv{ i tg l iec lschat i  i rn  BSV bcginnt  mi t  dc-r 'Auf i rahrnc in  den
BLSV die aufSe' rordcnt l iche Mi tg l icdschaf t  durch Beschluss dcs
Volstundes dcs tsS\

-1. . ledcr Verbandsverc-in ist vcrpfl ichtct. unmittelbar nach seincr Aufnahrne.
aucli die Ar.rf irahnre im DSV zu Lreantragen. sof-cln er nicht bercits Mitgtied
dcs DSV ist. Dic V'eranstaltung offener Vcrbandsivettf irhltcn ist nur solchcr.r
Vcrbandsvcreinen rrrögiich. clie Nlitgliecl dcs DSV sincl.

5. Nul Vcrbantlsvereine haben für und in Mitgliedcfversantntlungcn des BSV
Antragsrecht. Sitz und Stinrnre. Das Stirnrnrecht ist in s\ 6 gelcgelt. Dic
äul3erordcntliche n Mitglicder habcn kein Antrags- und Stimmrecht.

6. Bciträge erhebt der BLSV von den Verl.randsveleincn. Die Mitglieclcrver-
sanrmlung des BSV k lnn rvei tcre Bei t räge c lcr  Verbandsvcr t ' ine
beschlielJen. Die Beiträge dcr auf.]erordentliche n Mitglieder bcschließt der
Vorstand dc-s BSV

L Die Mitgliedschafi eir.rcs Verbantlsvereines endct

a) dulch Aut' lösung cles Vereincs
b) clurch Austritt oder ArLsschluss aLls clem BLSV
c) durch Austr i t t  o i ler  Ausschluss aus dr-nr  BSV
d) durch Vcrlust dcr Genreinnützigkcit

Die Mi tg l iec lscha( t  au| le lordent l icher  lv l i tg l iedcl  geht  c lurc l i  Ausschluss
oder Austritt aus (leln BSV verloren.

$ 4 Organe
l .  Dic  Organc des BSV s ind

a)  c l ie  Mi tg l iedcrrersalnnr luns (Verbandstag)

b) der Vorstirnd
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$ 5 Mitgliederversammlung
1.  Die ordcnt l ichc Mi tg l icderversarr . r r .u lung f indet  mir rdestcns. jähr l ich e inura l

nach Abschluss des Ccschilftsjahres statt. Sie u,ird vour Volstand schrit i-
l ich unter Bc'kanntgabe der Tagesordnung vier Wochcn vorher einberuf'en.

2. Die ordentliche Mitglicderversanrrnlung ist zuständig fLir die Entgegcn-
nahme des Jahresbcrichtes des Vorstandes" zlrr Entlasturrg und Neuwahl
des Vcrrstancles. r 'uit Ausrtahnre dcs .lugendobrrallncs. f i ir die flestätigung
cler Wahl dcs .lr-rgendobmanncs. f i ir die Wahl zweier Kassenprüfer. zur
Bcschltrssfassung iibu'r ' Satzungsändcl ungen. i iber clic Ven', 'endung clcr zur'
Verfügung stchenden Mittel und zur EntscheidLrng übcr grundsätzlichc
Fragen dcs Segel- und Surfsports in Bayern.

3. Außerordentlichc IVlitglieclcrversarnnrlungcn sind bcschlussfähig wrc clr-
dcntl iche Vcrbanclsta,qe.

Sie werdcn einbcrut'en

a) aus eigencm Entschluss dcs Vorstandes
b) auf Antrag cines Fünftels cler Verbancls\/ereluc

Absatz I Satz f gilt erttsprechcnd.

$ 6 Stimmrecht
l .  . ledcr  Verbandsverein entsendct  zur  Mi le l iedcrversamr.u lung . jc  e inc. r r

Delegierten. Er hat so vicle Stinrnre n. rvic sie nach dertr gültigen Schlüssel
dcs DSV clel Zahl cler von den.r Vercin an clcn BLSV gerleldetcn Mitglic-
der entsprcchen. Hicrtür ist die letztc ti ist-eenräLle 1\{elclung cles Mitglic-
derbcstancles an den BLSV maßgebend.

l. Ein Delegierter kann eincrt oder rnchrere andere Verbandsvereine vertrc-
ten. wenn kein Mitglied des vcrtretenen Vcreines an der Versanrntlung teil-
ninrnit. und er sich clulch schlift l iclre \/ollrnacht ausu'eist.

3. Mifglicder des Vorstandcs habcn in cler Mitglicderversantrnlung kcine
eigcne St inrme.

:1.  In  DSV-Angelegcnhei ten haben nur  d ie jcn igen Vcrbandsvcrr - ine e ln
St i rnrnrecht .  d ic  Nl i ts l icd c les DSV s ind.
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$ 7 Beschlussfassung
|  .  F i i r  a l lc '  Beschl i issc und Wahlen is t  d ie e infache l \ lchrhei t  del  e lschiencnen

bz\\ '. \ 'ertretcnen lt l i tglicclcrstinruren erfi lrdcrl ich und ausreichcncl.

2. Für Satzungsänderungen ist cine Dreiviertclmchrheit der erschicnerrerr
bzu,. vcrtrctenen Mitglicderstir.nrrren crforderlich. Diejeni-ucn Teile cleL
SatzLrng, clie gcänclerl * 'erclen sollcn. miissen in dcr Tagesolcinung der
lrinlaclung zur MitgliedcrvcrsanrrtrIung bczcichnet werderr.

3. Die in dcr Mitgliedcrvcrsarnrnlung gefässten Beschlüssc sind in das viln
denr Volsitzcnden del Versanrnrlung oder seincnr Stellvertletr-r zu crstel-
Iendc Lrnd von iirur zu unterzeichnenclc SitzunssDrotokoll aufzunehrnen.

$ 8 Anträge
I . Anträee zur orclentl ichen Mitglieclellersanru.rlung seitens dcr'\, 'ereine nrils-

sen spiitcstens sechs Wochcn r, 'or der Mitglicdcrversamnrlurrg an den Vor'-
stancl gerichtct werden. um in dic Tagesorclnung aufgenornrnen .uvcrdcn zu
können.
Über später eingcbrachle Antri ige l<ann nur abgestimurt werclen. rvenn dic
Mclirheit der Stirnnrcn in der N'titgliedcrversarnrnlung daurit einverstanclen
i st.

2.  Antr i ige auf  Anderung dcr  Satzung nrüsscn von nr inc lestens zehu
\/erbartrisrercincn unlelstützt odcr i orn Vorstand cirrgebracht u'elden. Llb..r
Anträge der Vcrcine kann nur abgcstir.nmt n'erclen. '"vcnn sie spätestcus
zrvci Monate vor dcr Mitglieclervclsar.nmlung. die übcr die Satzungs-
ändcruns Beschluss firsscn soll. beinr Vorstancl eingebracht rvorden sind.

3.  Anträge zu außcrordent l ichen Mi tg l ieder i 'ersaurrn lungen rnüssen zr ic i
Wochen vor cler N4itgliederversarnmlung eingebracht wcrclen. danrit übcr
sie vcrhandelt rverden kann.

$ 9 Vorstand
l .  Der Vlrstand besteht aus

a) dcrn Vorsitzenden
b) clern stellvcrtrctcncien Vorsitzcnden
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c) clcm Schatznreister'
d)  c lem Jugendobmann
e-) clem Wettsegclobnrann

f l  b is  zLr  v ier  Beis i tzern

Die Mitglicdcr des Vorstandes, ausgcnomulcn der Jugendobnrann. sou ie
clic zwei Kassenpriifel rverclcn vorr der ordentlichen Mitglic-i lerversanr-
nilung auf clie Datrcr ,,on zw'ei . lahren geu,ählt und bleiberr so larrgc rrn
Amt. bis cin neuer \,/rrlstand geu,iihlt ist. Der .lugenclobntann wird genräl)
der.lugendordnung vorn Jugendseglertag gcu'ählt und von der ordentlichcn
M itgl iederversarnm lur.rs bestätigt.

Der Vcrrstancl fülirt cl ic (icschätte tles Velbancles. Dic Gcscliättsstelle befin-
dct sich beirr BLSV

Der Vorsitzcnde und der stellvertretende Vorsitzcnde sind jeder für sich
Vorsfancl inr Sinne dcs ts 21, BGB. Inr Innenvelhältnis verlr ' i tt der Vor-

sitzerrcle. bei seinel Velhinclcrung der stellvertretende Vorsitzcnde. den
Vcrband.

Beim Vrrstand wird ein Seenausschuss gcbilciet. In ihn entsenclet jedcs

Segelrevicr cincn Reviervertreter. der vor"r dcn V'cleinen des jell 'ei l igen
Segelreviers gor,ählt lvird. Die Abglenzung clcr Scgclreviere wird durch
clen Vclrstancl festgelcgt.

Be im Vorstand wirul feltrc.r cin Segelsurfausschuss gebildet. In ihn entsen-
clct.jctles Segelsurfi 'evier e incn \/crtrcter. der vorr clen Vereinen dcs.jcwcil i-
gen Sc_qt.lsurfieviers geu,iihlt wircl. Dic Abgrenzung del Segelsurfrevicrc
r'vircl durch dcrr Vorstand f-estgelegt. Dcr Surfäusschuss rvählt aus seiner
Mitte eincn Scgclsurlbbrnann" der dcn Vcrrstand in Fragen des Segelsurfens
r,rnterst[itzt.

Das Vcrfahren für die Wahl der Revierl 'ertretel utrd clie Mitglicdcr dcs
Segelsurllusschusses durch dic Vcrcinc. rcgelt clc-r'Vorstancl int Einverneh-
nren rnit dcur SccnaLrsschuss bzr.v. denr Obmartn tle s Segelsurf arrsschusses.
Dic Reviervertretcr r.nl(l die Mitgliedel des SegclsLrrfausschusses rverderr
auf clic Dauer von zu'ei . lahrcn gcwählt und bleiben solange im Antt brs
eine Neurvahl crfolgt ist. Aufgaben uncl Bcfirgnissc der Revierverteter. cles
SccnaLrsschtrsses untl dcs Segelsulfausschusscs u'crdcn zrvischcn dcnt
Vorstancl uncl clen gellan nten A trsscli i isscn a[rgest i nr rnt.
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$ l0 Seglerjugend
l .  Die bayerische Scglcrjugend arbeitet nach clcr . lugcndordntrng des BSV

2. Organc dcr Bayerischen Segler-jugcncl sind:

a) das Landesjugenclscglcrtrctlcn
b) cler Landesjugendseglcrausschuss
c) der Landesjugenclobmann

11 Vollmacht
Zu Anderungen dcr Satzung. die vorn Registcrgcricht gelbrdert r.verden.
ebenso für'Andcrungen. die sich rtus Andcrurtgen des Grundgesetzes dcs
DSV cr-qcbcn. ist der Vorstand ermrichtigt.

12 Auflösung
Dic Beschlussfassung über dic Auflösung des BSV kann nur auf cir.rel hier-
für besonders einberufcncn Mitglieden,ersamnrlung crfblgcn. Sie erlbrdert
e ine Mehrhci t  von Dreiv ier te l  der  abgcgebenen St i t rmen.  Dicsc
Vcrsaurmlung hat nach denr Aufli isungsbeschluss zil,ei Liquidatol'en zu
rvählen.

Bei Aufli jsung odcr Aufhebung des Verbanclcs odcr Wegf'all seines bisheli-
gen Zu'ccke s fällt das Vernrügen clcs Vcrbandes an detr BLSV dcr cs ut.u.uit-
tc lbar  und ausschl ießl ich f t i r  gemeinnütz ige Zr .vcckc bayer ischer
Segelvereine zu vcru,enden hat. oder fir l ls clcr BLSV zu jener Zeit nicht als
gcmcinnl'rtzig anerkannt ist. an cinc Körperschafl des i if l-entl ichcrt Rcchts
odcr eine andere steuerbcgünstigte Körperschaft zrvecks Vcrwendurrg für
d ie gemeinnütz igc Färderung c les Segclspor ts  in  Bayern c lurch
Unterstützung bayerischer Segelvcrcinc. die ihrerseits als gemcirtnützig
ancrkannt sind.


