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d.es vereines " sPORTcLuS MIiH],ESACH, DORNBInN ''.

$ 1.

Name. Sltz und Tätigkeiteberej-oh d.es Veretnee.

1o) B*r Verein führt den Nanen tr Sportclub Mühlebach lornbirn't.
2") nr hat seinen Sitz in Dornbirn und erstreckt seine Tätigkeit

auf das ganze Bundesgebiet.

$ z.

Vereinszwecko

Der Verein verfolgt den Zveck, dureh vernunftsgenässe Pflege des
Fussballsportes die kameradschaf'tlichen Beziehungen innerhalb der
Wohngemeinschaft Dornbirn-Mühlebach zu fördern.
Jede parteipolltische und nilitärische Betätigung innerhalb des
Vereines ist verboten.

$ 3'

ttel zur Erreichun des Yereinezweckes und ihre Aufbrl-n

1.)

2.)

Der Vereinszweck wird durch die in den Abso 2 und 3

angeführten ideellen und nateriellen l'Iittel angestrebt-
31s ideelle Mlttel dienen:
a) Spiele, Vereannlungen.
b) Vereinsverans taltungen.
e) Gemeinsames Training.
Iie erforderllehen nateriellen Mittel vrerden aufgebraeht durchl

a) Seitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge,
b) Yeranstaltungen u' vereinseigene Unternehment
c) Durch Spenden.

z\)o J

$ +.

Arten d.er Yerelnsmitgliedechaft'
1o) Die Mitglieder des Verein*es gliedern sieh in ord.entliche (aktive)t

ausserordentliche (unterstitzende) und. Ehrennitgliedero
2.) 6rdentliche Mitglieder sind solehe, die sich den Vereinsleben"

und der Vereinsarbeit vol-1 widmen. Auseerordentliche $Iitgliecier
tragen zur Erreichung des Verelnszweekes vor al1en durch
Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitragee beio Ehrennitglieder
sind. Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienete un d'en
Verein ernannt werden.
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$5.
Errrerb der Yereinsnitglieischaft"
1" ) ltitglied.er des Vereines können physische Personeri': werden, d.ie

dae 14o Lebensjahr vollend.et haben und unbescholten sindS aueh
juristische Personen können die Mitgliedsehaft erwerbeno

2. ) Die Aufnahme von ord.entlichen und ausserordentlichen
Mitgl"iedern erfolgt d.urch den Yorstand.; sie kann ohne Angabe
von Gründ.en abgelehnt werd.en. Elne Serufung gegen die Äblehnung
ist nicht zulässigo

J, ) lie Ernennung zun Ehrennitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes
uit Seschluß d.er Generalversammlungo

{. ) Von den Proponenten entgegengenotlmene Flitgliedsanmeldungen
führen erst nlt der Konstituierung des Yereines zur definitiven
Mitgliedschaft o

$ 5.

Mi tgl i edg chaf tsauswe i s "
Jedes Mitglied. erhäLt bei eej-ner Äufnahme ej"ne tr{itgliedskarte; in
der die Zahlung der Seitrittsgebühr und der Mitgij-edsbelträge y€r*
nerkt ist.

$ T.

Rechte und Pflichten der Vereinsmitglied.er.

1. ) .Atte Flitglieder des Yereines sind berechtigt, an der General-
yersamnlung teilzunehnen und Anträge zu stellen; das Stimmrecht
in dieser sowie das aktive und passive t"/ahlrecht sind jedoch
den orC.entlichen Flitgl-iedern vorbehalten. Ferner steht allen
l'litgLiedern das Recht zu den Veranstaltungen des Yereinest
Geselligkeitsabenden und den Traini-ng beizuwohnen"

Z.) .nlte ültglieder haben die Interessen und das Ansehen d.es
Vereines zu wahrenr die Yereinsstatuten zu beachten und die
3eschlüsse der Yereinsorgane zu respektiereno }esgleichen sind
alle Mitglieder zu Zahlung der Seitrittsgebühr und der Mltglieds*
beiträge in der von der Generalversanmlung jährlich beschlossenen
Höhe verpfliehtet"

$e"
Seendigung der Ver:einsnitgliedschaft.
1.) lie Mitgliedschaft endigt durch fod - bei juristischen Personen

als Vereinsnitgliedern durch Verlust üer Rechtspersönlüehkeit -,
durch frej,willlgen Austritt, durch Streichung und durch Ausschlusso

2.) Der Austritt kann nur nit 1o, Juni ader J|" Dezember eines jeden
Jahres erfolgenf er muss den Vorstand mindestens 1 Monat vorher
schriftlich erklärt werdeno Eine verspätete Auetri"ttserklärung wird
erst zun nächsten Äustrittstermln wirksam"

3,) nie Streichung eines Mi-tgliedes kann d,e,r Vorstand vornehmen,
wenn diesee mit der Zahlung der Mitglie'Sbeiträge trotz mehrnaliger
Mahnung Iänger aIs J Monate in Rückstand iet. Die Verpflichtung
zur Zahl"ung der fät lig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt
hievon unberührt.
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{. ) Der Ausschluse cines Mltgl-ied.es kann von Yorstand wegen gröb-
licher Verletzung der t{itglied.spflichten und 1"egen ehrwidrigen
Verhaltens verfügt werden. Gegen den Aussehluß iet die Serufung
an die Generalversamnlung zulässig, bie zu, d.eren Entscheid.ung
die Mitglied.sreehte ruhen. Aus den gleiohen Oründen kann von d"er
0eneralversammlung auf Antrag dee Vorstand.es die Äberkennung der
Ehrennitgliedschaf,t beschlossen r*erden.

$ 9.

Yereinsorgane.
1.) Als 0rgane des Yereines fungierenr

1. die Generalversammlungt
2. der Vorstand,
t. das Kontrollorgan,
4. das Schiedsgericht.

2.) die Genannten Organe üben ihre Tätigkeit ehrenantlich aus.

$ 10.

Die Generalversannl-ung.

1. ) Innerhalb des Monates Novenber jeden Jahreg treten dle Yerelns-
rnitglied€r an Sitz des Yereines zur ordentlichen Generalversammlung
zugamnen.

2. ) euf Sesehluss dee Vorstandes oder der ordentliehen General-
versamnlung, auf sehriftlichen begründ.eten -Antrag von mindestens
einem Drittel aller Mitglied.er oder auf Yerlangen des Kontroll-
organg hat binnen { }Jochen eine ausserordenifiche General-
versammlung stattzuflnden.

]. ) Anträge der Mitglieder können nur dann auf die Tagesordnung
der Generalversanmlung gesetzt we:'den, wenn sie spätestens
2 l,iochen vor deren Zusamment:'itt beim Yorstand sehriftlish ein-
gebracht serden.

4. ) lie Einberufung der Generalversanmlung hat der Vorstand dureh
schriftllche Einlaoung der einzelnen Vereinsnitglieder vorzu-
nehmen. lie Einladungen nüssen spätestens 1 !{oche vor Zusaorll€R-
tritt der Generalversanmlung ergehen. Sie haben den Zeitpunkt und.
den Ort der Versammlung genau zu bezeichnen und die Tagesordnung
bekanntzugeben.

5.) ier Vorsitz in der Generalvereamnlung obliegt dem Obmannr bei
Verhinderung seinern Stellvertreter. Ist aueh dieser verhindertt
so hat das älteste anwesende Yorstandsnitglied den Yorsitz zrt
führen.

5) Gü1tige Seschiüsse können nur über Änträge gefasst werden,
die auf der Tagesordnung stehen. Ausgenommen hievon sind Anträge
auf tinberufung einer ausserordentlichen Generalvereamnlung.

7.) lie Seschlussfählgkeit der Ceneralversamnlung ist bei Anwesen-
heit von mindestens einem DritteL all-er etinmbereehtigten Mitglie-
der gegeben. Mangelt der Generalversammlung aun festgesetzten ZeLt-
punkt ihres Beginnes die Seschlussfähigkeitn so wird sie auf eine
halbe Stunde vertagt und ist sodann ohne Rücksieht auf die Anzahl
der anwesenden Stinnbereohtigten beschlussfähig.

8. ) Die General-versannlung fasst ihre 3esehlüsse nit einfacher
Stinmennehrheitg bei Stinmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitaenden, 3eschlüsse auf Anderung der Vereinsstatuten oder
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auf Auflösung des Vereines erfordern jedoch eine Zweidrittel-
nehrhei-t.

9. ) Jurlstisehe Personen als Vereinsmitglieder werden in der Gene-
ralversammlung durch ej"nen Bevollmächtigten vertreten.

10.) 3ei jeder Generalversannlung ist ein Protokotl zu führenl
aus diesem müssen insbesondere die Gegenstände der Yerhandlung,
d*e gefassten 3eschlüsse und daren statutengernässe Gültigkeit
zu ersehen sein. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom
Schriftführer zu unterfertigen.

$ rr.
Aufgpbenkreis der Seneralversamnlung.

Der Generalversanmlung eind folgende Aufgaben vorbehaltenl
a) Entgegennahme und. Genehnigung des Rechenschaftsberichtes und

d.es Rechnungsabechlusees nach Anhörung des KontrollorgansS

d)

Beschlussfassung über den Voranschlagl
Sestellung und a1lfä11ige Enthebung der Mitglieder des Vor-
standes und des Kontrollorgä.ns t

Festsetzung der Höhe der Seitrittegebühr und der Mitgliedsbeiträge
für ordentllche und ausserordentliehe Mitgliederi
Verleihung und Aberkennung der Ehrennitglledschaft;
Entschei-dung über Berufung gegen Ausschlu*X?ä"" Vereinsmitglied-
sciraf t;

g) Sehandlung besonderer auf der Tagesordnung stehender Fragen;

h) Änd"erung der Yereinsstatuten und freiwillige Auflösung des Vereines.

b)

e)

e)

Der Yoretand.
1. ) ner Vorstanc

saumLung aue

$ te.

besteht aus 7 Mitgliedern, die von der Generalver-
der Zahi der ordentlichen Vereinsnitglieder gewählt

werd en.

2.,) lle Amtsdauer des jforetandes beträgt 1 Jahr. Äusscheidende oder
frühere Ycrstandsmitglieder können wieder gewäh1t werden.

1, ) lle Generalversalnmlung wähJ-ü einen Obuann, einen Schriftführer
und einen Kassier, sowie je einen Stellvertreter für jeden dieser
Funktionäre.

4. ) l:-e Generalversammlung kann jederzeit den gesa.nten Vorstand oder
einzelne Vorstandsmitglieder entheben. Der Vorstand ist berechtigtt
Yorstand.snitglieder zu entheben, die drei aufeinanderfolgende
Sitzungen unentschuldigt versäunt haben.

5.) Dio Yorstandsaitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rück-
tritt erklären; d"ieser wird jedoeh erst mj"t der Bestellung eines
Nachfolgers virksan. lie Rücktrittserklärung ist an den Vorstand,
in Fa11e des gemeinsamen Rück$rittes des gesamten Vorstandes an
die Generalversanmlung zu richten.

6.) Dem Vorstand steht das Recht zu, an Ste1le vorzeitig aus-schei-
dender oder ausgeschiedener Vorstandenitgliederr vorbehaltlich
der nachträglichen Genehnigung durch die näohste Generälver-
sammlung, für seine Antsdauer andere ordentliche Vereinsmit-
glieder zu kooptiereni von der Sesehlussfassung über die Kooptie-
rung sind. ausecheidende Vorstandsnitglieder auegeschlossen. Wird
jedoeh der Yorstand durch oas gleichzeitige Ausschelden mehrerer



-5*

Vorstandsnitglieder beschlussunfähig oder beruht das Auesehelden
auf einen Enthebungsbeschluss der Generalversannlungl so ob-
l1egt die Ergänzung des Vorstandes auf die statutengenässe Mit-
gliederzahl der Generalversannlung.

J" ) Der Torstand tritt einmal im Monat zu ordentlichen Sitzungen
zusanmen. Auf schriftlichenl begründeten Antrag von nind.estens
einem Drittel der Vorstanosnltglieder oder auf Yerlangen des
Kontrollorgans hat binnen einer Woche eine ausserordentliche
$i:tzung stattzufi-nden. Iu Sedarfsfalle kann der Obmann den Yor-
stand jederzeit zu einer ausserordentlichen $itzung einberufeno

8. ) Die Einberufung zu den Sitzungen hat der Obmann, bei Verhinderung
sein Stellvertreter vorzunehnenl sie hat zeitgerecht und in
geeigneter Weise zu erfolgen.

9,) Der Yorsltz obliegt in den Sitzungen dem Obnann, bei Verhinderung
seinen Stellvertretero Ist auch dieser ferhindertr so hat dae
älteste anr*esende Vorstandsnitglied den Vorsitz au führen.

10. ) lie Seschlussfähigkeit des Vorstandes ist gegebenr wenn a1le
Yorstandsmitglieder sr:r Sitzung crdnungsgemäss geiaden wurden
und nindestens die Hä1fte von ihnen anwesend ist.

11") ler Vorstand fasst seine Beschlüsse sit einfaeher Stinrnennehrheit;
bei Stinmengüäichheit entscheidet die Stinne des Vorsitzend.en,

12") über jede Sitzung d.es Vorstandes ist ein Protokol"l zu führen;
aus diesern müssen inebesondere die Gegenstände der Verhand.lungt
die gefassten 3eschlüsse und d.eren statutennässige Gültigkeit
zu ersehen sein. Ias Protokoll ist von Vorsitzenden und vom
Schriftführer zu unterfertigen.

1t.) lie Mitglieder des Kontrollorgans sind berechtigt, den Sitzungen
des Vorstandes nit beratender Stimne beizuwohnen"

$ tl.
Aufgabenkre,is des Vereinsvors tandes "

Den Vorstand obliegt die leitung des Yereinee unter Bedachtnahme auf
die geltenden Gesetze, die llereinsstatuten und die 3esehl{.lsse der
Generalversammlung. Insbesondere konmen dem Vorstand folgende Aufgaben zur

a) nrstellung des Jahresvoranschlagee sowle Abfassung des Rechenschafts*
berichtes und des Rechnungsabschlussets$

b) Ausartreitung der Tagesordnung und sonstige Torarbeiten für die
Generalversamnlung;

c) Einberufung der ordentlichen und ausserordentlichen Generalver*
sammlungen;

d) Durchführung der 3eschlüsse der Generalversannlung;
\--e) Verwaltung des Tereinsvernögensl

f) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmltglied.ern;

C) Sesorgung a1ler Geschäfte, die nieht statutengemäss der General*
versaL'lmlung vorbehalten oder einem anderen Yereinsorgan zugeuriesen
sind.
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$ t+.

Sesondere _Obliegenheiten einzelner lorstandsmitglieder.
1. ) Der Obnann ist der höchste Vereinsfunktionärg ihnn obliegt die

Vertretung des Verej-nes, insbesondere naeh aussen, gegenüber 3e-
hörden und dritten Personen. Er übervaeht die Einhaltung der
gesetzlichen sowie der Statutenbestimmungen, führt in der Gene-
ralversannlung und in den Sitzungen d.es Yorstandes den Yorsitz,
sorgt für die Durchführung der von diesen Organen gefassten
3eschlüsse und erledigt die laufend.en Vereinsgesehäfte. 3ei
tefahr irr Verzug ist de:' Obmann berechtigt, auch in Angelegen-
heiten, die der Seschlussfassung der Generalversamrnlung oder des
Yorstandes unterliegen, unter eigener Verantwortung selbst Anord.-
nungen zu treffen; diese bedürfen jed.och der nachträglichen
Genehnigung durch das zuständige Vereinsorgan.

2.) Den Sbhriftführer obliegt die Führung der Protokolle über die
Generalversammlung und die Sitzungen des Yorstandes. Er fungiert
aucb a1s Hilfskraft dee Obmannes,

-\,.) ler Kassier ist für die ord.nungsgenässe Geldgebarung des Verelnes
verantliortlich.

4. ) Sehrlftliche Ausfertigungen und Sekanntnachungen des Vereines
eind vom Obnann und. vorn Schriftführer, sofern sie jedoeh 0eld-
angelegenheiten betreffen, vom Obnann und. vorn Kassier gemeinsam
zu unterfertigen. A11tägliche Sehriftstücke von untergeordneter
Bedeutung können von Obnnann ohne Gegenaeichnung unterfertigt
werden"

$ t5.

Das Kcntrollorgan.
1. ) Das Kontrollorgan besteht aus zwei Mitgliedern ( Rechnungs-

prüfern), die von der Generalvereammlung aus der Zahl der ordent-
liehen llereinsmitglieder geuählt werden, Iie Eeehnungsprüfer
dürfen nieht gleichzeitig MitglieCer des Vorstandes sein.

2.) Die Amtsdauer des KontrolLorgans beträgt 1 Jahr. Ausseheidende
oder frühere Mitglieder des Kontrollorgans können wieder gewählt
werden.

3.) Die Rechnungsprüfer wählen aus ihrer Mitte den Obnann des Kontroll-
orgens und dessen Stellvertreter.

4. ) lie Rechnungsprüfer treten Z-ma:.* in Jahr zu einer ordentliehen
Sitzung zusamneno Eine ausserordentliche Sitzung findet stattt
wenn eine solche vom Obnann des KontroLlorgans ale notwendig
erachtet wird.o

5. ) len Kontrolbrgan obliegt die laufende Kontrolle der finanziellen
Gebarung des Yereines und die Überprüfung des jährlichen Rechnungs-
abschlusses. Das Kontrollorgan ist befugtr jederzeit in die
Korrespondenz, die Geschäftsbücher und die sonstigen 3e1ege des
Vereins Einsicht zu nehmen und Aufklärungen zu verlangen. Es hat
über seine Feststellungen der Generalversanmlung zu beriehten.

/\6.) Im übrigen gelten für das Kontrollorgan sinngenäss die Bestinnungen
des $ 12 Abs. { bis 5 und Abs. I bie 12.
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Schied.sgericht.
1 " ) In allen Streitigkeiten aus den Yerelnsverhältnis entschei.-

d.et eln Schiedsgerieht.
2o ) 3as $chiedegericht setzt sieh aus fünf ordentllchen Vereins*

nitglied.ern zusannen. Je zwel hievon sind innerhalb einer vom

Yorstand gedtzt*t Frist von den beid.en Streittell-en naehaft zu
machen. Diese vier lrlitglieder wählen mit Stlnmennehrheit ein
fünftes ord.entliches VereinenitgLied zun Yoreitzenöen d'es

Sohledsgeriehteel bei Stinnengleichbeit entecheidet unter de-u

Torgeschlagenen das Los"

J. ) 3as Sehiedsgericht fäl1t seine Entscheidungen bei Anwesenheit
aLler eelner Mltglieder mit einfacher Stimnenmehrheit.

4. ) )as Sehiedsgericht entecheidet nach bestem 1{lssan uad Gawis6€rrc

5, ) Die Entscheidungen des Schiedegerichtes sind' end'gültig.

$ t?.

Auflösune des Vereines"

1. ) lie freiwillige Auflösung d.es Yereines erfolgt durch Seschluse
einer zu diesän Zweeke einberufenen ausserordentlichen General-
versanmlung"

2.) Iu Fal1e der freiwllligen oder behördliehen Äuf16sung
Yereinsvernögen an die Yereiasmftglied.er fal1sn"

so1l dae


