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S A T Z U N G

des Sportfischervereins

PLETTENBERGER MAIPIERE Sportfischer e. V. 

In der Fassung vom 14.05.2022

FISCHEN – NATUR – UMWELT 

§ 1

Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein "Plettenberger Maipiere, Sportfischer e. V." ist eine Vereinigung von Anglern, die sich für Natur und Umwelt 

einsetzen. Er hat seinen Sitz in 58840 Plettenberg und ist im Vereinsregister des Amtsgericht Iserlohn unter der Nummer VR 

40205 eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Gerichtsstand ist Plettenberg.

Der Verein ist Mitglied im Landesfischereiverband Westfalen und Lippe e. V. und im Deutschen Angelfischerverband e. V.. 

Der Verein verhält sich in Fragen der Parteipolitik, der Religion und der Volkszugehörigkeit neutral. 

§ 2

Zweck und Aufgabe

Die Plettenberger Maipiere Sportfischer e. V. erklären als vorrangigen Zweck, die Belange des Natur- und Umweltschutzes zu 

wahren und zu verfolgen. Insbesondere an den Gewässern sollen Tier- und Pflanzenbestände und ihre Lebensräume 

geschützt bzw. wiederhergestellt werden, um die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie die 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Gesundheit 

nachhaltig zu sichern. 

Die Plettenberger Maipiere Sportfischer e. V. setzen sich für die Schaffung, Erhaltung und Verbesserung aller Voraussetzungen

für die waidgerechte Ausübung der Angelfischerei einschließlich des Castingsports ein. 

Sie fördern dabei vernehmlich alle Maßnahmen zur

 Hege und Pflege des Fischbestandes in den Vereinsgewässern unter der Berücksichtigung von 

Artenschutzprogrammen

 Gesunderhaltung der Gewässer und Maßnahmen zur Erhaltung des Landschaftsbildes, natürlicher Wasserläufe und 

des Artenschutzes

 Abwehr und Bekämpfung schädlicher Einflüsse auf den Lebensraum "Gewässer"

 Beratung der Mitglieder in Fragen des Natur- und Tierschutzes und der Angelfischerei

 Durchführung von Schulungsmaßnahmen

 Anpachtung oder Kauf von Gewässern, Unterkunftshäusern und sonstigen Einrichtungen sowie Booten und dazu 

gehörigen Anlagen

 Förderung der Vereinsjugend und des Castingsports

 Amtliches Mitteilungsblatt für den Verein ist die AFZ-Fischwaid

 Gemeinnützigkeit. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.  Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3

Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt  und sich zur Einhaltung der 

Vereinssatzung und der fischereirechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Mitglieder vor Vollendung des 18. Lebensjahres 

gehören der Jugendgruppe des Vereins an. Sie haben kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.  Einzelheiten regelt die 

Jugendordnung.
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§ 4

Aufnahme von Mitgliedern

Die Aufnahme geschieht nach Einreichung eines schriftlichen Aufnahmeantrages durch Beschluss des  Vorstandes.

Die Aufnahmegebühr, die Mitgliedsbeiträge sowie sonst festgesetzte Beiträge sind nach der Aufnahme für das laufende Jahr 

zu entrichten und nachzuweisen. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen vom Vorstand abgelehnt werden.

Der Aufnahmeantrag eines beschränkt Geschäftsfähigen oder Geschäftsunfähigen ist von dem /den gesetzlichen Vertreter (n) 

zu stellen. Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Vereinsmitglieder verpflichten sich mit dem Aufnahmegesuch für die

Beitragsschulden ihrer Kinder aufzukommen. 

Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, das sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am 

Lastschriftverfahren teilzunehmen und dem Verein eine gültige E-Mail-Adresse zur Verfügung stellt, die regelmäßig gelesen 

wird, um die Kommunikation mit dem Verein zu erleichtern.

§ 5

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch:

1. Freiwilligen Austritt,

2. Tod des Mitgliedes,

3. Ausschluss 

4. Auflösung des Vereins. 

Zu 1.: Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Jahresschluss unter Einhaltung einer halbjährlichen 

Kündigungsfrist durch Mitteilung in Textform (Brief, Fax oder E-Mail) an den Vorstand erfolgen. Das ausscheidende 

Mitglied ist verpflichtet, bis zu diesem Zeitpunkt die fälligen Mitgliedsbeiträge zu entrichten.

Zu 2.: Der Tod eines Mitgliedes bewirkt sein sofortiges Ausscheiden.

Zu 3.: Der sofortige Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied

a) gegen die Regeln der Satzung grob verstoßen hat,

b) das Ansehen und die Interessen des Vereins schwer geschädigt hat,

c) wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit der Ausübung der Fischerei rechtskräftig verurteilt worden ist,

d) gegen fischereiliche Vorschriften des Vereins wiederholt oder beharrlich verstoßen oder dazu Beihilfe geleistet hat,

e) innerhalb des Vereins wiederholt und erheblich Anlass zu Streit und Unfrieden gegeben hat oder

f) trotz Mahnung und ohne hinreichende Begründung mit seinen Beiträgen oder sonstigen Verpflichtungen in Verzug 

ist. 

I. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem betroffenen Mitglied muss vorher rechtliches Gehör 

gewährt werden. Gegen die Entscheidung ist die Anrufung der nächsten Mitgliederversammlung möglich. 

II. Gegen die schriftliche Entscheidung des Vorstandes ist die Berufung von dem Betroffenen an den Ehrenrat 

zulässig. Die Berufung ist binnen eines Monats nach Zustellung der Entscheidung des Vorstandes schriftlich bei 

diesem oder dem Vorsitzenden des Ehrenrates einzureichen und gleichzeitig zu begründen. Der Ehrenrat 

entscheidet endgültig.

III. Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle Ämter und Rechte im Verein. Geleistete Beiträge werden nicht 

zurückerstattet. Ein Anspruch am Vereinsvermögen besteht nicht. Vereinspapiere sind zurückzugeben. 

Sonstige Maßnahmen gegen Mitglieder

Statt eines Ausschlusses kann der Vorstand in weniger schweren Fällen gegen ein Mitglied nach vorheriger Anhörung 

erkennen auf

a) Verwarnung oder Verweis mit oder ohne Auflage ( z.B. Ersatzleistung ),

b) zeitweilige Entziehung von Vereinsrechten oder der Angelerlaubnis in allen oder nur bestimmten Vereinsgewässern,

c) mehrere der vorstehenden Möglichkeiten nebeneinander.
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Gegen diese Entscheidung ist die Anrufung der nächsten Mitgliederversammlung möglich. 

§ 6

Rechte und Pflichten

Die Mitglieder sind berechtigt:

a) die vereinseigenen und vom Verein gepachteten Einrichtungen und Anlagen zu nutzen,

b) nach Vorlage eines gültigen Jahresfischereischeines und Erhalt der vereinseigenen Angelerlaubnis die 

Vereinsgewässer waidgerecht zu befischen,

c) die Veranstaltungen des Vereins zu besuchen und an den öffentlichen Vorstandssitzungen teilzunehmen.

Die Mitglieder sind verpflichtet:

a) Zweck und Aufgaben des Vereins zu erfüllen und zu fördern,

b) den Aufsichtspersonen und Fischereiaufsehern sich auf Verlangen auszuweisen und deren Anordnungen zu befolgen,

c) das Fischen nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der festgelegten Bedingungen auszuüben sowie auf 

die Befolgung der gesetzlichen Vorschriften auch bei anderen Mitgliedern zu achten,

d) die fälligen Mitgliedsbeiträge pünktlich im Voraus für das laufende Jahr zu entrichten und sonstige beschlossene 

Verpflichtungen zu erfüllen.

Begründete Stundungs- oder Erlassgesuche sind rechtzeitig beim Vorstand, spätestens bis zur Jahreshauptversammlung eines 

Jahres für Erlass künftiger Beiträge einzureichen.

Die Rechte der Mitglieder ruhen, falls fällige Beiträge oder sonstige geldliche Verpflichtungen nicht durch Quittungsmarken 

oder andere Zahlungsbelege nachgewiesen werden können.

§ 7

Vorstand 

Der Vorstand wird von der Hauptversammlung für zwei Jahre gewählt, bleibt bis zur Neuwahl im Amt und besteht aus:

1. Dem 1. Vorsitzenden

2. dem 2. Vorsitzenden

3. dem Geschäftsführer 

4. dem Schatzmeister

5. der 1. Gewässerwart und dem 2. Gewässerwart

6. dem Jugendgruppenleiter

7. dem stellvertr. Jugendgruppenleiter

8. dem Sportwart

9. dem Sozialwart

10. fünf Beisitzern

Vorstand im Sinne des § 26 des BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der Geschäftsführer sowie der Schatzmeister. 

Der Verein wird durch jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes vertreten. 

Der Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit nicht nach der Satzung oder zwingenden 

gesetzlichen Bestimmungen anderen Organen dieses vorbehalten ist. Die Vorstandssitzungen sind mindestens viermal jährlich

vom Vorsitzenden des Vorstandes einzuberufen. Die Beschlussfassung des Vorstands kann auch im Rahmen einer Video- oder 

Telefonkonferenz erfolgen. Einzelne Beschlüsse können auch in einem Sternverfahren in Textform (Brief, Fax, E-Mail) gefasst 

werden. Hierzu versendet der geschäftsführende Vorstand an die Vorstandsmitglieder Beschlussvorlagen, die innerhalb der 

gesetzten Frist an den geschäftsführenden Vorstand zurückgegeben werden. Der Beschluss ist gültig, wenn mindestens 30 % 

der Vorstandsmitglieder ihre Stimmen abgegeben haben.

Der Vereinsvorsitzende überwacht die Geschäftsführung der übrigen Vorstandsmitglieder. Alle Vorstandsmitglieder sind 

verpflichtet, bei der Erledigung der Vereinsobliegenheiten mitzuwirken. Der Vorstand kann durch die Hauptversammlung 

vorzeitig abberufen werden.
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§ 8

Ehrenrat 

Der Ehrenrat des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Beisitzern und zwei Ehrenbeisitzern. Sie sind auf der 

Jahreshauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit auf zwei Jahre zu wählen. Wiederwahl ist zulässig.

Der Ehrenrat hat die Aufgabe:

1. In seiner Eigenschaft als Schlichtungsausschuss alle Streitfälle unter den Mitgliedern zu schlichten, sobald er vom 

Vorstand oder einem Mitglied des Vereins dazu aufgerufen wird,

2. aufgrund der Schlichtungs- und Ehrenratsordnung des Vereins, auf Antrag des Vorstandes oder einem Mitglied des 

Vereins, Ehrenratsverfahren durchzuführen.

§ 9

Finanzwesen

Die Kassen- und Buchführung obliegt dem Schatzmeister, der zur Einrichtung, Unterhaltung, Führung und Überwachung der 

erforderlichen Unterlagen verpflichtet ist. Der Jahresabschluss ist von ihm bis zum 15. Februar des Folgejahres zu erstellen.

Der Schatzmeister ist verpflichtet, dem geschäftsführenden Vorstand oder einem durch diesen beauftragten 

Vorstandsmitglied sowie den Kassenprüfern jederzeit Einsicht in die geführten Unterlagen zu gestatten und Auskunft zu 

erteilen. Die Kassenprüfer sind verpflichtet, sich durch Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit der Kassen- und Buchführung 

zu überzeugen und am Jahresabschluss eine eingehende Prüfung der Bücher, Belege und des Jahresabschlusses 

vorzunehmen. Sie haben das Ergebnis der Prüfung der Jahreshauptversammlung mitzuteilen und die Entlastung des 

Schatzmeisters - auch insoweit die Entlastung des Vorstandes - zu beantragen oder aber der Versammlung bekanntzugeben, 

warum der Antrag nicht gestellt werden kann.

§ 10

Versammlungen

Die Mitglieder- und Hauptversammlungen können entweder als Präsensveranstaltung, als virtuelle Veranstaltung, als Hybrid-

Veranstaltung (Kombination aus Präsenz- und Online-Veranstaltung) durchgeführt werden. Welche Form der Versammlung 

stattfinden soll, gibt der Vorstand bei der Einladung bekannt. Ggf. ist der Vorstand  ermächtigt zusätzlich eine 

Versammlungsordnung zu erlassen, die nicht Bestandteil der Satzung ist. Die Versammlungsordnung regelt unter anderem die

Einzelheiten zur Registrierung und Gewährleistung der Zugangsberechtigung und der Ausübung des Stimmrechts. 

Technische Widrigkeiten einer Online- oder Hybrid-Veranstaltung, die zu einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme oder bei 

der Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die teilnahme- und stimmberechtigten Personen nicht dazu, gefasste 

Beschlüsse und vorgenommene Wahlen anzufechten, es sei denn, die Ursache der technischen Widrigkeiten ist dem 

Verantwortungsbereich des Vereins zuzurechnen. 

Im Übrigen gelten für die virtuellen bzw. hybriden Mitglieder- und Hauptversammlungen die Vorschriften zu den 

Versammlungen sinngemäß.

Die Mitglieder- und Hauptversammlungen haben die Aufgabe, durch Aussprachen und Beschlüsse auf dem Wege der 

Abstimmung die maßgeblichen, der Zielsetzung des Vereins dienlichen Entscheidungen herbeizuführen. Alle Versammlungen 

werden von dem 1. Vorsitzenden, bei Verhinderung von seinem Stellvertreter, nach parlamentarischen Grundsätzen geleitet. 

Während der Wahl des 1. Vorsitzenden übernimmt der Vorsitzende des Ehrenrates oder ein bewährtes Mitglied die 

Versammlungsleitung. 

Die Entscheidungen der Versammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stimmen gewertet. 

Beschlüsse der Mitglieder- und Hauptversammlung können auch in  einem Sternverfahren in Textform (Brief, Fax, E-Mail) 

gefasst werden. Hierzu versendet der Vorstand an die Mitglieder Beschlussvorlagen, die innerhalb der gesetzten Frist an den 

Verein zurückgegeben werden. Der Beschluss ist gültig, wenn mindestens 10 % der Mitglieder ihre Stimmen abgegeben 

haben. 

An das Ergebnis der Abstimmung ist der Vorstand bei der Durchführung seiner Aufgaben gebunden. Jede ordnungsmäßig 
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einberufene Haupt- oder Mitgliederversammlung, Vorstands- oder Ausschusssitzung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die

Zahl der Erschienenen.

§ 11

Hauptversammlung

1. Die Jahreshauptversammlung findet einmal jährlich statt. Zu ihr ist durch den Vorstand mindestens zwei Wochen 

vorher unter Angabe der Tagesordnung in Textform (Brief, E-Mail) einzuladen. Diejenigen Mitglieder, die dem Verein 

eine E-Mail-Adresse bekannt gegeben haben, erhalten die Einladung per E-Mail. Mitglieder, die über keine E-Mail-

Adresse verfügen, erhalten die Einladung mittels Standardbrief per Post. Der Postbrief gilt nach Einwurf in den 

Briefkasten am darauf folgenden Tag als zugegangen, adressiert an die letzte dem Verein bekannte Postadresse, 

dokumentiert im Postausgangsbuch. Die E-Mail gilt nach dem  Versenden am darauf folgenden Tag als zugegangen, 

adressiert an die letzte dem Verein bekannte E-Mail-Adresse, dokumentiert im „Gesendet Ordner“ des E-Mail-Client, 

oder durch Versandprotokoll der Vereinsverwaltungssoftware. Die Jahreshauptversammlung  hat unter anderem die 

Aufgabe,

a) den Jahresbericht des Vorstandes sowie den Bericht der Kassenprüfer entgegenzunehmen, die Entlastung des 

Vorstandes zu beschließen, die wesentlichen Ausgaben für das laufende Geschäftsjahr festzusetzen,

b) die Höhe des Jahresbeitrages, des Eintrittsgeldes und sonstiger Beiträge und Gebühren festzusetzen,

c) den gesamten Vorstand zu wählen,

d) Wahl der Mitglieder des Ehrenrates,

e) zwei Kassenprüfer und zwei Stellvertreter für das laufende Geschäftsjahr zu wählen, von denen jedes Jahr ein 

ordentlicher Kassenprüfer ausscheiden muss, aber im nächsten Jahr wieder gewählt werden kann.

Kassenprüfer dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden.

Die Wahl muss durch Stimmzettel vorgenommen werden, wenn die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten dies 

beschließt. 

Sachanträge zur Hauptversammlung sind dem Vorstand bis einschließlich 30.11. des laufenden Jahres  in Textform zuzuleiten 

und zu begründen, wenn die Anträge im Folgejahr auf der Hauptversammlung abgehandelt werden sollen. Der Vorstand hat 

ein Prüfungsrecht. Er kann die Behandlung des Antrags genehmigen, oder mit sachlicher Begründung ablehnen.  Gegen diese 

Ablehnung ist die erneute Berufung beim Vorstand  binnen einer 4 Wochen Frist zulässig, wenn mindestens 10 % der 

Mitglieder dieser Berufung zustimmen. Die Zustimmung kann durch eine Liste in Schriftform dokumentiert werden mit 

folgenden Inhalt: Wortlaut des Antrags, Begründung, Vorname, Name und Anschrift der Mitglieder, die den Antrag 

befürworten, sowie einer Versicherung  mit Datum und Unterschrift des Antragstellers, dass die aufgeführten Mitglieder den 

Antrag unterstützen. Soweit diese  Voraussetzungen erfüllt sind, muss der Antrag auf der Hauptversammlung berücksichtigt 

werden. Der Vorstand verpflichtet sich, unter Beachtung des § 16 Abs. 4 Datenschutz dieser Satzung, dem Antragsteller, der 

ebenfalls dem Datenschutz nach § 16 Abs. 4 dieser Satzung verpflichtet ist, bei seinen Bemühungen zur Kontaktaufnahme mit 

den Mitgliedern Hilfestellung zu geben, insbesondere  eine Mitgliederliste mit der  aktuellen Anzahl der Mitglieder bekannt zu

geben.

Verfahrensanträge (Anträge zur Geschäftsordnung) werden am Tag der Hauptversammlung zugelassen, soweit ein 

entsprechender Zusammenhang mit der Tagesordnung gegeben ist und die einfache Mehrheit der Mitglieder dies beschließt.

(Z. B. Absetzung eines Tagesordnungspunkt, Verbinden oder Aufspalten von Tagesordnungspunkten,  Änderung der 

Reihenfolge von Tagesordnungspunkten, Redezeitbegrenzungen, Schließen der Diskussion über einen Beschlussgegenstand).

2. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann jederzeit vom Vorstand einberufen werden. Sie muss einberufen 

werden, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder sie schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt. Für die Einberufung 

gelten die Bestimmungen des Abs. 1. Die außerordentliche Hauptversammlung hat den Zweck, über besonders 

wichtige, eilige und weittragende Anregungen oder Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder zu entscheiden, 

Ersatzwahlen oder sonstige Wahlen und Ernennungen vorzunehmen und Entscheidungen gemäß § 14 zu treffen.

§ 12

Protokolle

Über alle Versammlungen und Vorstandssitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens alle Anträge und 

Beschlüsse sowie die Wahlergebnisse enthalten muss. Sie ist von jeweils zwei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes
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zu unterzeichnen und zu verwahren.

§ 13

Entschädigung

Vorstandsmitglieder können für Zeitversäumnis eine pauschale Entschädigung erhalten, die nicht unangemessen hoch sein 

darf. Über die Höhe der Entschädigung entscheidet der Vorstand auf Basis des zu leistenden Zeitaufwands.

§ 14

Satzungsänderung und Auflösung

Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Auflösung des Vereins

kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾  der erschienen 

Mitgliedern beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an die Stadt Plettenberg die es unmittelbar und ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck der Jugendhilfe zu 

verwenden hat. 

§ 15

Haftung 

Organmitglieder oder besondere Vertreter haften dem Verein für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten 

Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern 

des Vereins. Das gilt auch, soweit sie für ihre Tätigkeit Vergütungen erhalten. Ist streitig, ob ein Organmitglied oder ein 

besonderer Vertreter einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein oder das Vereinsmitglied 

die Beweislast.  

Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, 

den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so können sie von dem Verein die Befreiung von der 

Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. 

§ 16

Datenschutz 

1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 

sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein und Verband verarbeitet.

2) Im Rahmen der Mitgliedschaft werden mit Beitritt folgende Daten der Mitglieder vom Verein verarbeitet und gespeichert: 

Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Beruf, Telefonnummern, Faxnummer, E-Mail-Adresse, 

Bankverbindung, Mitglieds-Nr. (UID-Nr.), beitragsspezifische Daten, Funktionen und Ehrungen. Als Mitglied des 

Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e. V.  müssen die Plettenberger Maipiere Sportfischer e. V. von Ihnen als 

Mitglied folgende Daten an den Verband weitergeben: UID-Nr., Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und 

bei Vorstandsmitgliedern zusätzlich die Funktions- und Kommunikationsdaten.

3) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied 

insbesondere die folgenden Rechte:

 a) das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

 b) das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

 c) das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

 d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

 e) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 

 f) das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 

 g) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

4) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten 
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unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen 

aus dem Verein hinaus.

§ 17

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem von den 

Mitgliedern angestrebten Zweck möglichst nahekommt. Diese Grundsätze gelten entsprechend, soweit diese Satzung eine 

unbeabsichtigte Regelungslücke enthalten sollte.

58840 Plettenberg, 14. Mai 2022

Schlichtungs- und Ehrenrats-Ordnung

§ 1

Das Schlichtungsverfahren ist formlos. Im Falle der gütlichen Beilegung ist eine Niederschrift zu fertigen, von den Beteiligten 

zu unterschreiben und dem Vereinsvorstand zu übergeben. Kommt eine Schlichtung nicht zustande, können die Beteiligten 

die Entscheidung des Vorstandes anrufen. Die Entscheidung des Vorstandes ist endgültig.

§ 2

Der Ehrenrat wird gemäß der Satzung (§ 8) tätig.

§ 3

Ein Mitglied des Schlichtungs- und Ehrenrates kann wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Der 

Ablehnungsantrag ist dem Vorsitzenden vor Beginn der Verhandlung vorzutragen. Ein späterer Ablehnungsantrag ist nur 

zulässig, wenn nachgewiesen wird, dass eine frühere Antragstellung nicht möglich war.

Über den Ablehnungsantrag entscheidet der Vorsitzende, der die Verhandlung führt. Wird er selbst abgelehnt, so entscheidet 

der Ehrenrat in seiner Gesamtheit.

Im Verhinderungsfall oder in einem begründeten Ablehnungsfall wird das Verfahren von den jeweiligen Stellvertretern 

durchgeführt.

§ 4

Der Vorsitzende des Ehrenratsverfahrens gibt dem Beschuldigten, dem Ankläger sowie dem Vorstand von der Eröffnung des 

Verfahrens Kenntnis. Die Mitteilung an den Beschuldigten muss die Beschwerdepunkte enthalten und die Aufforderung, sich 

innerhalb einer angemessenen Frist zu den Anschuldigungen unter Benennung von Zeugen und Angabe sonstigen 

Beweismaterials schriftlich zu äußern. Sie muss ferner den Hinweis enthalten, dass eine Vertretung durch berufliche 

Rechtsvertreter unzulässig ist.

Der weitere Gang des Verfahrens wird vom Vorsitzenden des Ehrenratsverfahrens bestimmt. Er kann die nötigen Auskünfte 

und Nachforschungen schriftlich einholen oder einen Beisitzer hiermit beauftragen. Er kann auch den Weg der Vernehmungin

einer Verhandlung beschreiten. Sobald der Tatbestand als genügend geklärt angesehen werden kann, lädt der Vorsitzende des

Verfahrens die Beteiligten zu einem Verhandlungstermin schriftlich ein. Auch dem Vereinsvorsitzenden muß eine Mitteilung 

zugesandt werden, damit dieser selber im Termin erscheinen oder sich durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten lassen 

kann, wenn er es für nötig hält. Zwischen der Absendung der Ladung durch eingeschriebenen Brief und dem 

Verhandlungstage muß eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. Die Ladung ist an die letzte, dem Verein bekannte Anschrift

der Beteiligten zu senden. Sie muß die Mitteilung enthalten, dass auch in Abwesenheit des Empfängers verhandelt, sowie 

auch entschieden wird.

Dem Beschuldigten ist auf seinen Antrag Einsicht in die Akten zu gewähren.
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§ 5

Die Verhandlung ist vereinsöffentlich. Alle Beteiligten und Zeugen sind zu Beginn hierauf hinzuweisen.

§ 6

Die Urteilsfindung erfolgt in Abwesenheit der Beteiligten durch Abstimmung der erkennenden Mitglieder des Ehrenrates. Das 

Urteil ist schriftlich anzufertigen und zu begründen. Die erkennenden Mitglieder des Ehrenrates haben es zu unterzeichnen. 

Es ist in vierfacher Ausfertigung dem Vereinsvorstand zu übergeben.

Der Vorstand entscheidet durch Beschluss darüber, ob das Urteil nur den Beteiligten zugestellt, oder in der 

Vereinsversammlung bekanntgegeben werden soll.

Die endgültige Entscheidung trifft der Vorstand.

Jugendordnung

Die Leitung der Jugendgruppe besteht aus dem

1. Jugendgruppenleiter und

2. dessen Stellvertreter.

Sie werden von den Mitgliedern der Jugendgruppe auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Die beiden Jugendgruppenleiter bedürfen nach ihrer Wahl der Bestätigung der Jahreshauptversammlung des Vereins.

Die Jugendgruppe führt ein Jugendleben nach eigener Ordnung.

Sinn und Zweck der Jugendgruppenarbeit ist, die Jugendlichen zu natur- und umweltbewusstem Verhalten und 

waidgerechtem Fischen zu erziehen.

Als Jugendliche gelten alle Jungen und Mädchen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Mitglied kann jeder Jugendliche mit 

Zustimmung des Erziehungsberechtigten werden.

Zur Förderung der Jugendgruppenarbeit verwaltet die Jugendgruppe die von ihr aufgebrachten Mitgliedsbeiträge in eigener 

Sache. Die Höhe des Beitrages bestimmt die Jugendgruppenleitung nach Absprache mit dem Vorstand des Vereins, über die 

Verwendung der Mittel verfügt die Jugendgruppenleitung im Benehmen mit dem Vorstand des Vereins. Die Jugendlichen 

erhalten als Nachweis ihrer Mitgliedschaft den Sportfischerpass, der mit gültigen Beitragsmarken des Deutschen 

Angelfischerverbandes versehen sein muss.

Die Verwendung der Jugendmittel wird von den Kassenprüfern des Vereins überwacht und geprüft.

Für alle Vorkommnisse gilt sinngemäß die Satzung des Vereins.
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