
MINI-CAR-CLUB LEINFELDEN-ECHTERDINGEN e.V. 
 

                                                             Satzung 
 

 
§  1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
Der Verein führt den Namen  
       MCCL - MINI-CAR-CLUB 
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN e.V." 
Er soll  in das Vereinsregister einge-
tragen werden; nach der Eintragung 
lautet der Name 
       MCCL-MINI-CAR-CLUB 
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN e.V. 
2) Der Verein hat seinen Sitz in  
Leinfelden-Echterdingen. 
3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist 
das Kalenderjahr. 
 
§  2  Zweck des Vereins 
 
1) Der MINI-CAR-CLUB 
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN e.V. 
mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts  "steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung. 
2) Zweck dieses Vereins ist die 
gemeinsame Pflege und Förderung 
des Automodellsports und des 
Selbstbaus von Automodellen, 
insbesondere durch die Förderung 
und Weckung des Interesses der 
Jugend am Automodellsport. 
3) Der Verein ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 
4) Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
5) Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zwecks, fällt das Ver-
mögen des Vereins an das DRK 
Ortsgruppe Leinfelden, das es aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat. 
 
§  3  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1) Mitglied des Vereins kann jede 
natürliche Person werden. 
2) Voraussetzung für den Erwerb der 
Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Auf-
nahmeantrag, der an den  Vorstand 
gerichtet werden soll. Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere Min-
derjährigen, ist der Antrag auch von 
dem gesetzlichen Vertreter zu unter-
schreiben. Dieser verpflichtet sich 
dann zur Zahlung der Mitgliedsbei-
träge für den beschränkt Geschäfts-
fähigen. 
 

3) Der Vorstand entscheidet über den 
Aufnahmeantrag nach freiem Ermes-
sen. Bei Ablehnung des Antrages ist 
er nicht verpflichtet, dem Antragsteller 
die Gründe mitzuteilen. 
 
§  4  Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, 
Ausschluß oder Austritt aus dem 
Verein 
2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand. 
Bei beschränkt Geschäftsfähigen, 
insbesondere Minderjährigen, ist die 
Austrittserklärung auch von dem ge-
setzlichen Vertreter zu unterschrei-
ben. Der Austritt kann nur zum Ende 
eines Geschäftsjahres erklärt werden, 
wobei eine Kündigungsfrist von 2 
Monaten einzuhalten ist. 
3) Wenn ein Mitglied schuldhaft in 
grober Weise die Interessen des 
Vereins verletzt oder trotz schriftlicher 
Mahnung mit der Zahlung von Mit-
gliedsbeiträgen oder von Umlagen 
länger als 6 Monate in Verzug ist, 
kann es durch Beschluß des Vorstan-
des aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Von der Beschlußfassung 
muß der Vorstand dem Mitglied Ge-
legenheit zur mündlichen oder schrift-
lichen Stellungnahme geben. Der Be-
schluß des Vorstands ist schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied zuzusen-
den. Gegen den Beschluß kann das 
Mitglied Berufung an die Mitglieder-
versammlung einlegen. Die Berufung 
ist innerhalb eines Monats nach Zu-
gang des Beschlusses beim Vorstand 
einzulegen. Bis zur Entscheidung 
über die Berufung behält das Mitglied 
bis zur endgültigen Entscheidung des 
Vorstands alle satzungsmäßigen 
Rechte. 
4) Mit der Beendigung der Mitglied-
schaft erlöschen alle satzungsmäs-
sigen Rechte, soweit vorstehend 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
§  5  Mitgliedsbeiträge 
 
1) Bei Aufnahme in den Verein ist 
eine Aufnahmegebühr zu zahlen. 
Außerdem werden von den Mit-
gliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur 
Finanzierung besonderer Vorhaben 
oder zur Beseitigung finanzieller 
Schwierigkeiten des Vereins können 
Umlagen erhoben werden. 
2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahme-
gebühren, Jahresbeiträgen und Um-
lagen werden von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzt. 
3) Der Vorstand kann in geeigneten 
Fällen Gebühren, Beiträge und Um- 
 

lagen ganz oder teilweise erlassen 
oder stunden. 
 
§  6  Rechte und Pflichten der 
Mitglieder 
 
1) Die Mitglieder sind berechtigt, die 
Einrichtungen und Anlagen des 
Vereins zu benutzen sowie an den 
Veranstaltungen des Vereins teil-
zuehmen. 
2) Die Mitglieder haben im Rahmen 
ihrer Betätigung im Verein, die vom 
Vorstand erlassene Sport- und 
Hausordnung zu beachten. 
 
§  7  Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind der Vor-
stand und die Mitgliederversammlung 
 
§  8  Vorstand 
 
1) Der erweiterte Vorstand besteht 
aus dem ersten und zweiten Vor-
sitzenden, dem Kassierer, dem 
Schriftführer und dem Teamleiter 
2) Der Vorstand des Vereins im Sinne 
von § 26 BGB besteht aus dem ersten 
Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzen-
den und dem Kassierer. 
3) Der Verein wird durch zwei Mit-
glieder des Vorstands vertreten. Im 
Innenverhältnis ist eine Vertretung 
des Vereins ohne Mitwirkung des er-
sten Vorsitzenden nur im Falle seiner 
Verhinderung zulässig. 
 
§  9 Zuständigkeit des Vorstands 
 
1)Der Vorstand ist für alle Angelegen-
heiten des Vereins zuständig, soweit 
sie nicht durch Satzung einem ande-
ren Organ des Vereins übertragen 
sind. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
    a) Vorbereitung und Einberufung 
der Mitgliederversammlung sowie 
Aufstellen der Tagesordnung. 
    b) Ausführung von Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung. 
    c) Vorbereitung des 
Haushaltsplans, Buchführung, 
Erstellung des Jahresberichts. 
    d) die Beschlußfassung über die 
Aufnahme von Mitgliedern. 
2) In allen Angelegenheiten von be-
sonderer Bedeutung soll der Vorstand 
eine Beschlußfassung der Mitglieder-
versammlung herbeiführen. 
 
§ 10  Wahl und Amtsdauer des 
Vorstands 
 
Der Vorstand wird von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer 
 



von einem Jahr gerechnet von der 
Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis 
zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu 
wählen. Zu Vorstandsmitgliedern im 
Sinne des § 26 BGB können nur voll-
jährige Mitglieder des Vereins gewählt 
werden. Mit der Beendigung der Mit-
gliedschaft im Verein endet auch das 
Amt eines Vorstandsmitglieds. 
2) Scheidet ein Mitglied des Vor-
stands vorzeitig aus, so kann der 
Vorstand für die restliche Amtsdauer 
des ausgeschiedenen einen Nach-
folger wählen. 
 
§ 11  Sitzungen und Beschlüsse 
des Vorstands 
 
1) Der Vorstand beschließt in Sitz-
ungen, die vom ersten Vorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung vom zweiten 
Vorsitzenden, einberufen werden; die 
Tagesordnung braucht nicht ange-
kündigt zu werden.Eine Einberufungs-
frist von einer Woche soll eingehalten 
werden. 
2) Der Vorstand ist beschlußfähig, 
wenn mindestens drei seiner Mit-
glieder anwesend sind. Bei der 
Beschlußfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des ersten 
Vorsitzenden, bei dessen Abwesen-
heit die des zweiten Vorsitzenden. 
3) Der Vorstand kann im schriftlichen 
Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegen- 
stand der Beschlußfassung 
zustimmen. 
 
 12 Mitgliederversammlung 
 
1) In der Mitgliederversammlung hat 
jedes volljährige Mitglied eine Stimme. 
Zur Ausübung des Stimmrechts kann 
ein anderes Mitglied schriftlich bevoll-
mächtigt werden. Die Bevollmäch-
tigung ist für jede Mitgliederversamm-
lung gesondert zu erteilen; ein Mit-
glied darf jedoch nicht mehr als drei 
fremde Stimmen vertreten. 
2) Die Mitgliederversammlung ist für 
folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Genehmigung des vom Vorstand 
aufgestellten Haushaltsplans für das 
nächste Geschäftsjahr; Entgegen-
nahme des Jahresberichts des Vor-
stands; Entlastung des Vorstands. 
b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
c) Wahl und Abberufung der Mitglie-  
    der des Vorstands. 
d) Beschlußfassung über Änderung 
der Satzung und über die Auflösung  

§ 13  Einberufung der 
Mitgliederversammlung 
 
1) Mindestens einmal im Jahr soll die 
ordentliche Mitgliederversammlung 
stattfinden. Sie wird vom Vorstand 
unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist 
beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Das Einladungsschreiben gilt 
dem Mitglied als zugegangen, wenn 
es an die letzte vom Mitglied dem 
Verein schriftlich bekannt gegebene 
Adresse gerichtet ist. Die Tages-
ordnung setzt der Vorstand fest. 
2) Jedes Mitglied kann bis spätestens 
einer Woche vor einer Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand schriftlich 
eine Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Der Versammlungsleiter 
hat zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung die Ergänzung bekanntzu-
geben. Über Anträge auf Ergänzung 
der Tagesordnung, die in Mitglieder-
versammlungen gestellt werden, be-
schließt die Versammlung. 
 
§ 14  Außerordentliche 
Mitgliederversammlung 
 
Eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung ist vom Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn 1/10 
der Mitglieder dies schriftlich unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe be-
antragt. 
 
§ 15  Beschlußfassung der 
Mitgliederversammlung 
 
1) Die Mitgliederversammlung wird 
vom ersten Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom zweiten Vor-
sitzenden oder dem Kassierer ge-
leitet. Ist kein Vorstandsmitglied an-
wesend, bestimmt die Versammlung 
den Versammlungsleiter. Bei Wahlen 
kann die Versammlungsleitung für die 
Dauer des Wahlgangs und der vorher-
gehenden Diskussion einem Wahl-
ausschuß übertragen werden. 
2) Die Art der Abstimmung bestimmt 
der Versammlungsleiter. Die Ab-
stimmung muß schriftlich durchgeführt 
werden, wenn 1/3 der erschienen 
stimmberichtigten Mitglieder dies 
beantragt. 
3) Die Mitgliederversammlung ist be-
schlußfähig, wenn mindestens 1/4 der 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlußunfähig-
keit ist der Vorstand verpflichtet, in-

nerhalb von vier Wochen eine zweite 
Mitgliederversammlung mit der glei-
chen Tagesordnung einzuberufen; 
diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienen Mitglieder beschluß-
fähig; hierauf ist in der Einladung 
hinzuweisen. 
4) Die Mitgliederversammlung faßt die 
Beschlüsse im allgemeinen mit ein-
facher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen 
gelten als ungültige Stimmen. Zur 
Änderung der Satzung und zur Auf-
lösung des Vereins ist jedoch eine 
Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 
5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhalten hat. Hat 
niemand mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten, so findet zwischen den 
beiden Kandidaten, die die meisten 
Stimmen erhalten haben, eine Stich-
wahl statt. Gewählt ist dann derjenige, 
der die meisten Stimmen erhalten hat. 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 
das  von dem Versammlungsleiter zu 
ziehende Los. 
6) Über Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung ist ein Protokoll aufzuneh-
men, das vom jeweiligen Schriftführer 
zu unterzeichnen ist. 
 
§ 16  Auflösung des Vereins 
 
1) Die Auflösung des Vereins kann 
nur in einer Mitgliederversammlung 
mit einer Mehrheit von 3/4 der abge-
gebenen gültigen Stimmen beschlos-
sen werden. 
2) Falls die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind der 
erste Vorsitzende und der zweite 
Vorsitzende gemeinsam vertretungs-
berechtigte Liquidatoren. 
3) Das nach Beendigung der Liqui-
dation vorhandene Vermögen fällt an 
das DRK Ortsgruppe Leinfelden. 
4) Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend, wenn der Verein 
aus einem anderen Grund aufgelöst 
wird oder seine Rechtsgültigkeit ver-
liert. 
 
 
 
 
 
 
 
Leinfelden-Echterdingen 
den 11. Juni 1981 
geändert am 29.11.1995 
zu Leinfelden-Echterdingen 

des Vereins. 
 
 
Eingetragen beim Amtsgericht Nürtingen (VR 488) 
 


