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§ 1 Name, Sitz, Rechtsfähigkeit und Geschäftsjahr 

Der Angelsportverein heißt : „Angelsportverein Sauerlandia e.V.“ und ist eine Verei-
nigung von Sportfischern. Er hat seinen Sitz in Meschede und ist im Vereinsregister 
des Amtsgerichts Meschede unter Nummer 634 vom 22.02.1978 eingetragen. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Gerichtsstand ist Meschede 

 

§ 2 Zweck und Aufgabe 

Der Angelsportverein ist eine auf innere Verbundenheit und Liebe zur Natur aufge-
baute Angelfreundegemeinschaft. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des „Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Seine Mittel dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden; 
seine Mitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

Der Verein setzt sich für die Gesundhaltung der Gewässer und damit auch für die 
Erhaltung der Volksgesundheit ein. Er verhält sich in Fragen der Parteipolitik, der 
Religion und Rasse neutral. 

Der Angelsportverein setzt sich insbesondere für Verbreitung und Verbesserung der 
waidgerechten Fischerei ein: 

a) Hege und Pflege des Fischbestandes in Vereinsgewässern, 

b) Abwehr und Bekämpfung schädlicher Einflüsse und Einwirkung auf den 
Fischbestand 

c) Beratung und Förderung der Mitglieder in allen mit der Fischerei zusam-
menhängenden Fragen durch Vorträge, Kurse und Lehrgänge, 

d) Förderung der Vereinsjugend 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

1) Mitglied kann jeder werden, der das 10. Lebensjahr vollendet hat und sich zur 
Einhaltung der Vereinssatzung und Fischereiordnung verpflichtet. Zehn- bis acht-
zehnjährige Jugendliche gehören der Jugendgruppe des Angelsportvereins an. 
Einzelheiten regelt die Jugendordnung. Minderjährige bedürfen der Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters.  

Die ordentliche Mitgliedschaft zum Angelsportverein umfasst gleichzeitig die Mit-
gliedschaft im Verband Deutscher Sportfischer und im zuständigen Landesfische-
reiverband.  

Passives Mitglied des Angelsportvereins kann jede unbescholtene, volljährige 
Person werden, um den Angelverein zu unterstützen.  

Über die Aufnehme entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann aber auch oh-
ne Angabe von Gründen abgelehnt werden. 

2) Die Mitgliedschaft endet durch:  
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a) freiwilligen Austritt, 

b) Tod des Mitglieds, 

c) Ausschluss, 

d) Auflösung des Angelsportvereins 

Der freiwillige Austritt eines Mitglieds kann nur zum Jahresschluss durch schriftli-
che Mitteilung an den Vorstand erfolgen. Das ausscheidende Mitglied ist ver-
pflichtet, bis zu diesem Zeitpunkt die fälligen Mitgliedsbeiträge zu entrichten.  

3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es  

a) ehrenrührige oder strafbare Handlungen begeht oder wenn nach seiner 
Aufnahme bekannt wird, dass es solche begangen hat, 

b) sich eines Fischervergehens oder einer Übertretung schuldig oder sonst 
gegen fischereirechtliche Bestimmungen oder Interessen des Angelsport-
vereins verstoßen oder Beihilfe geleistet hat. 

c) trotz Mahnung und ohne hinreichende Begründung mit seinen Beiträgen 
oder sonstigen Verpflichtungen 6 Monate im Rückstand ist, 

d) in sonstiger Weise sich unkameradschaftlich verhält, gegen die Satzung 
verstoßen oder das Ansehen des Angelsportvereins durch sein Verhalten 
geschädigt hat. 

Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand, jedoch soll der Be-
troffene erst dazu gehört werden. 

4) Mitglieder, die sich um den Angelsport außergewöhnliche Verdienst erworben 
haben, können auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung mit 
einer Zweidrittelmehrheit zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder 
haben alle Mitgliedsrechte, sind aber von den Mitgliedpflichten freigestellt. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten aus der Mitgliedschaft 

1) Die Mitglieder sind berechtigt 

a) die vereinseigenen und vom Angelsportverein gepachteten Gewässer 
waidgerecht zu beangeln, 

b) alle vereinseigenen Anlagen (Heime, Boote, Stege usw.) zu benutzen, 

c) die Veranstaltungen und Versammlungen des Angelsportvereins zu besu-
chen, wobei dies auch für passive Mitglieder gilt. 

2) Die Mitglieder sind verpflichtet 

a) die Angelfischerei im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der fest-
gelegten Bedingungen auszuüben, 

b) den Zweck und Aufgaben des Angelsportvereins zu erfüllen und zu för-
dern, 

c) die fälligen Mitgliederbeiträge und Aufnahmegebühren pünktlich und sons-
tigen beschlossenen Verpflichtungen des Angelsportvereins nachzukom-
men. 
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§ 5 Organe des Angelsportvereins 

Die Organe des Angelsportvereins sind 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Gesamtvorstand 

 

§ 6 Mitgliederversammlung 

1) Der Angelsportverein hält in jedem Jahr eine ordentliche Mitgliederversammlung 
(Generalversammlung) ab und zwar im Frühjahr. 

Die Aufgaben der Generalversammlung sind 

a) Festlegung der Königsfeier, 

b) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und des Rechnungsprüfers, 

c) Entlastung des Vorstandes nach Rechnungslegung 

d) Entlastung des Vorstandes sowie die Abberufung von Vorstandmitgliedern, 

e) Wahl von zwei Rechungsprüfern 

f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

g) Änderung der Satzung, wobei eine Mehrheit von 2/3 der jeweils anwesen-
den Mitgliedern notwendig ist, 

h) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

i) Entscheidung in sonstigen wichtigen Angelegenheiten 

j) Auflösung des Angelsportvereins (siehe § 10) 

2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können bei Bedarf einberufen wer-
den. Dies kommt in Betracht, wenn 

a) 25 v.H. der Mitglieder des Angelsportvereins dieses schriftlich beim 1. Vor-
sitzenden beantragen, 

b) die Mehrheit des Gesamtvorstandes dieses beschließt 

3) Die Mitgliederversammlungen werden durch persönliche, schriftliche Einladungen 
zwei Wochen vorher vom Vorstand einberufen. 

Die Mitgliederversammlungen fassen ihre Beschlüsse durch Mehrheitsbeschluss. 
Bei Stimmgleichheit ist ein Antrag abzulehnen. Sie sind beschlussfähig, sofern sie 
ordnungsgemäß einberufen sind. Auch die nicht erschienenen Mitglieder sind an 
die Beschlüsse gebunden. 

Die Abstimmungen erfolgen öffentlich, sofern die Versammlung nichts anderes 
beschließt. Hinsichtlich der Wahlen zum Vorstand gelten die entsprechenden be-
sonderen Regelungen. 

Über die Versammlung, insbesondere über erfolgte Wahlen sowie gefasste Be-
schlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, welches vom 1. Vorsitzenden, dem Schrift-
führer und einem nicht zum Vorstand gehörenden Vereinsmitglied, das zu Beginn 
der Versammlung genannt wird, zu unterzeichnen ist. 
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§ 7 Vorstand 

1) Zusammensetzung 

Dem Vorstand gehören folgende Mitglieder an: 

a) 1. Vorsitzender 

b) 2. Vorsitzender 

c) 1. Schriftführer 

d) 2. Schriftführer 

e) 1. Kassierer 

f) 2. Kassierer 

g) 1. Jugendwart 

h) 2. Jugendwart 

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von 3 Jahren gewählt und zwar in der Weise, dass im ersten Jahr der 1. 
Vorsitzende, der 1. Schriftführer, der 1 Kassierer und der 1. Jugendwart und im 
zweiten Jahr deren Vertreter gewählt werden 

2) Wahlen 

Steht das versammlungsleitende Vorstandmitglied zur Wahl, ist ein nicht dem 
Vorstand angehöriges Wahlleiter zu bestimmen. Alle Vorstandmitglieder werden 
einzeln gewählt. Grundsätzlich erfolgt die Wahl öffentlich. Stehen mehrere Kandi-
daten zur Wahl oder verlangt die Mehrheit der Versammlung geheime Wahl, so 
erfolgt diese per Stimmzettel. Gewählt ist das Vereinsmitglied, das die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stichwahl. 

Wiederwahl ist in jedem Falle möglich. Nicht anwesende Vereinmitglieder können 
mit vorheriger Zustimmung derselben gewählt werden. 

3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Angelsportvereins, verwaltet sein 
vermögen und vertritt ihn nach außen. 

Der 1. Vorsitzende beruft die Vorstandssitzungen und die Mitgliederversammlung 
ein und leitet diese. Er ist Repräsentant des Angelsportvereins bei allen inneren 
und äußeren Veranstaltungen. Der Schriftführer ist verantwortlich für die Erledi-
gung des gesamten Schriftverkehrs bis auf den bezüglich des Kassenwesens. 
Ferner obliegt ihm die Erstellung der Protokolle über die Mitgliederversammlung. 

Dem Rechungsführer obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens entspre-
chend der Weisung der Mitgliederversammlung und des Vorstandes. Er hat über 
den ganzen Zahlungsverkehr Buch zu führen und die Kassenbücher und Belege 
aufzubewahren. Ferner hat er den das Kassenwesen betreffenden Schriftverkehr 
zu erledigen. Der Jährliche Abschlußbericht ist der Mitgliederversammlung vorzu-
legen, nachdem er vorher dem Vorstand zur Kenntnis gebracht worden ist. 

Der Angelsportverein wird vertreten durch den 1. Vorsitzenden, den 1. Schriftfüh-
rer und dem 1. Kassierer sowie deren Stellvertretern, jeweils drei Vorstandmit-
glieder sind gemeinschaftlich zur Vertretung berechtigt. 

Im Innenverhältnis sind die Stellvertreter gehalten, von ihrer Vertretungsvollmacht 
nur im Falle der Verhinderung Gebrauch zu machen. 
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§ 8 Rechungsprüfer 

Die zwei Rechungsprüfer werden auf der Generalversammlung für ein Jahr ge-
wählt. Sie prüfen die Führung der Kassenbücher, die Bestände, die Anlagen und 
Belege. In der nächsten Generalversammlung geben sie einen entsprechenden 
Prüfungsbericht. Wiederwahl ist zulässig. Einer der beiden Rechungsprüfer sollte 
wiedergewählt werden. Die Rechungsprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehö-
ren. 

 

§ 9 Beiträge 

1) Jedes Mitglied hat einen jährlichen Beitrag zu zahlen. 

2) Mitglieder, die am beginn des Geschäftsjahres das 65. Lebensjahr vollendet 
haben, zahlen auf Antrag einen ermäßigten Jahresbeitrag. Dies gilt auch für 
Mitglieder, die Rentner sind und für Grundwehr- bzw. Zivildienstleistende so-
wie Schüler und Studenten. 

3) Jugendliche zahlen einen ermäßigten jährlichen Beitrag. 

Als Jugendlicher gilt, wer am Anfang des Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. 

 

§ 10 Auflösung des Angelsportvereins 

1) Der Angelsportverein kann nur durch einen 4/5 Mehrheitsbeschluss der anwe-
senden Mitglieder auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aufge-
löst werden. Sollte die Versammlung nicht beschlussfähig sein, so genügt auf 
der nächsten außerordentlichen Versammlung die 2/3 Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder. 

2) Bei Auflösung oder Einstellung der Tätigkeit des Angelsportvereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das vorhandene Vermögen des vereins 
der Stadt Meschede oder deren Rechtsnachfolger für Zwecke der in § 2 dieser 
Satzung genannten Aufgaben für gemeinnützige Zwecke der Jugendpflege 
zuzuführen. 

 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt sofort nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Sie tritt 
an die Stelle der Satzung vom 17.10.1991. 

 

 

59872 Meschede, den 8.3.1994 

 

gez. der Vorstand 


