
Satzung des Vereins
IGB-Treffen e.V.





Der Verein mit Sitz in St.Ingbert führt den Namen „IGB-Treffen“. Er soll 
in das Vereinsregister eingetragen werden und danach den Namen „IGB-
Treffen e.V.“ führen.

§ 1 Vereinszweck
Der Verein ist auf demokratischer Grundlage aufgebaut und bezweckt 
nach den Grundsätzen der Freiwilligkeit und Solidarität die Pflege der Ge-
selligkeit, der Unterhaltung sowie der Völkerverständigung.

§ 2 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ Abgabenordnung 
(AO) § 52 Gemeinnützige Zwecke, in der jeweils gültigen Fassung. 
Der Verein ist selbstlos tätig.
Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.

§ 3 Vereins-/Satzungszweck 
Der Vereins-/Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
• durch die Organisation von gemeinschaftlichen Veranstaltungen (wie 

z.B. Städtische Festangebote, Motorradtreffen, Musik-Events usw.), 
die Förderung des Motorsports, der Motorradtouristik, der Verkehrs-
sicherheit und der nationalen und internationalen Beziehungen auf 
motorsportlicher Basis durch aufklärende Veranstaltungen und aktive 
Beiträge.

• die Förderung örtlicher Vereine
• durch die Förderung musikalischer und kultureller sowie gemeinnüt-

ziger Veranstaltungen.

§ 3 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 4 Mitgliedschaft
Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen 
werden, die an der Verfolgung des Vereinszieles aktiv mitarbeiten.
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und 
deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.



Fördernde Mitglieder des Vereins können alle Personen sein, die bereit 
sind, die Arbeit des Vereins zu fördern.
Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung 
beim Vorstand zu beantragen.
Über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet au-
ßerhalb der Mitgliederversammlung der Vorstand.

§ 5 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch:
• Austritt (muss schriftlich an den Vorstand erfolgen)
• Ausschluss
• Tod

§6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Ver-
anstaltungen des Vereins aktiv teilzunehmen.
Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung des Ver-
eins zu verhalten.
Über die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge beschließt die ordent-
liche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung). Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8  Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus:
• dem 1. Vorsitzenden
• dem stellvertretenden Vorsitzenden
• dem Schriftführer
• dem Kassenwart

Der Vorstand trifft alle für die satzungsgemäße Tätigkeit des Vereins not-
wendigen Entscheidungen.
Die Beschlussfähigkeit erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden oder in dessen Abwesen-
heit die seines Stellvertreters.
Der 1. Vorsitzende ist einzelvertretungsberechtigt. Die übrigen Vorstands-
mitglieder können den Verein nur gemeinsam vertreten.
Der Vorstand wird auf 2 Jahre gewählt.



Neuwahl eines Vorstandesmitgliedes erfolgt nach Austritt oder Tod und 
wenn dies in der Mitgliederversammlung von mehr als 50 % der Mitglieder 
gefordert wird.

§ 9 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufga-
ben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlas-
tung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl 
der Kassenprüfern/innen, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über 
die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss 
von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich 
diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.
Im erstem Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mit-
gliederversammlung statt. 
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einbe-
rufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschrei-
bens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zu-
gegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift 
gerichtet war.
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens 
eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergän-
zung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung 
und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit 
der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst 
auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschiene-
nen Mitglieder beschlussfähig.
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.
Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder 
für ein Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt wer-
den.
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen.



Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzuferti-
gen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen 
ist.

§ 10 Satzungsänderungsklausel
Der Vorstand ist bevollmächtigt, durch die Mitgliederversammlung be-
schlossene Satzungsänderungen zu ergänzen oder zu ändern, falls dies 
vom Vereinsregister für die Eintragung der Satzungsänderung oder vom 
Finanzamt zur Erlangung oder Aufrechterhaltung der Gemeinnützigkeit 
verlangt werden sollte. 

§ 11 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teil-
weise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmun-
gen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem 
Zweck der gewählten Regelung am nächsten kommt.

§ 12  Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss einer eigens zu diesem 
Zweck einzuberufenden Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
¾ aller Mitglieder des Vereins.
Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so erfolgt innerhalb 
von 4 Wochen die Einberufung einer neuen Mitgliederversammlung, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erscheinenden mit einer Mehrheit von ¾ 
der abgegebenen Stimmen die Auflösung beschließen kann.
Falls vorhanden, wird das Vereinsvermögen im Sinne der Gemeinnützig-
keit an Vereine und / oder gemeinnützige Institutionen gespendet. Die 
Mittel dürfen nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden dürfen.



Folgende volljährigen Gründungsmitglieder erklären hiermit 
ihre Mitgliedschaft und beschließen diese Satzung:
St. Ingbert, den ___________________

Vorname, Nachname, Anschrift, Unterschrift 

Vorname, Nachname, Anschrift, Unterschrift 

Vorname, Nachname, Anschrift, Unterschrift 

Vorname, Nachname, Anschrift, Unterschrift 

Vorname, Nachname, Anschrift, Unterschrift 

Vorname, Nachname, Anschrift, Unterschrift 

Vorname, Nachname, Anschrift, Unterschrift




