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Allgemeine Bestimmungen

S 1 Name, Bereich, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Deutsche Lebens-Rettungs€esellschaft Ortsgruppe Cochem ist eine Gliederung der am 19. OKober

19'13 gegründeten Deutschen Lebens-Rettungs€esellschaft e.V (DLRG). Sie gehört als Untergliederung

zum DLRG Bezirk Rhein-Mosel und z-um DLRG Landesverband Rheinland-PfaE Sie führt den Namen

"Deutsche Lebens-Rettungs€esellschaft - Ortsgruppe Cochem -" ( "DLRG Cochem" ).

, Mit Zustimmung des DLRG Bezirks Rhein-Mosel kann die DLRG Cochem die eigene Rechtsfähigkeit

beantragen. Nach der Eintragung in das Vereinsregister fuhrt sie den Namenszusa? " e-V,"

Die DLRG Cochern nimmt die Aufgaben der DLRG in dem vom DLRG Bezirk Rhein-Mosel zugaviesenen

Bereich des Landkreises Cochem-Zell wahr.

Vereinssik der DLRG C*n"r ist Cochem (Bezeichnung derGemeinde).

Geschäftsjahr ist das Kalend e'jahr,

FunKionsbezeichnungen in dieser Sabung sind in männlicher Form geschrieben und schließen weibliche

und männliche Mitglieder gleichermaßen ein.

S 2 Zweck

{1) Dle vordringliche Aufgabe der DLRG Cochem ist die Schaffung und Förderung aller Einrichtungen und

Maßnahmen, die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen.

Zu den Kemaufgaben nach Absab'1 gehören insbesondere:

a) fnrhzeitige und fortgesetzte Infonnatlon über Gefahren im und am Wasser sowie über

sicherheitsbewusstes Verhalten,

Förderung des Anfängerschwimmens, des Schwimrnens mit Erwachsenen und des

Schwimmens mit Behinderten,

Förderun g des Sch ulschwm munterichts a uf örtlicher Ebene,

Ausbildung im Schwmrnen und in der Selbstrettung,

Ausbrldung rm Rettungsschwimrnen,

Weiterqua lifzierun g von Rettun gsschwimmern f ür Ausbildu n g u nd Einsab,

Ausbildung und Fortbildung von Schwimmern, Rettungsschwimmern, Bootsfuhrern, Funkern

und Rettungstauchern,

Planung und Organisation eines Wasserrettungsdienstes auf örtl icher Ebene im Rahmen der

allgemeinen Gefahrenabwehr von Gemeinden im Land Rheinland-Pfalz.

Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im Sanitätswesen,

Jugendarbeit,

Unterstübung und Gestaltung ireizeit- und gesundheitsbezogener Maßnahrnen am, im und

auf dem Wasser,

Durchfü hrun g rettung ss portlicher Ü bu n g en u nd Wettkämpfe,

\z )

b)

Ä \
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n)

Aus und Fortoildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, insbesondere auch in den Bereichen Füh-

rung, Organisation und Verwaltung,

Zusammenarbeit mit Organisationen, lnstitutionen und Behörden auf örtlicher Ebene-

(3) Die DLRG Cochem verpflichtet sich, die Forderungen aus der Sabung übergeordneter Gliederungen zu

erfüllen

S 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung

(1) Die DLRG Cochem ist eine gemeinnützige, selbständige Organisation und arbeitet grundsä2lich

ehrenamtlich rnit frerwlligen Helfern" Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im

Sinne des Abschnittes "steuerbegünstige Zwecke" der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke"

Mittel der DLRG Cochen dürfen nui- füi'satungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Miiglieder erhalten

keine Zuwendungen aus Mitteln der DLRG Cochem. Dle DLRG Cochem darf keine Personen durch

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigen.

Auflaandsentschädigungen fr.ir Mitglieder, die im Auftrag der DLRG Cochem tätig sind, müssen vorher

vertraglich mit dem Vorstand vereinbad werden.

ll. Mfuliedsciaft und Gliederung

S 4 Mitgliedschaft

{1) Mitglieder der DLRG Cochm können natürliche und jurisiische Personen des Privatrechts und des

öffentlichen Rechts werden. Das Mitglied erkennt durch seine Eintrittserklärung die SaEungen der DLRG

Cochem und der übergeordneten DlRG€iiederungen sowie die geltenden Ordnungen, Richtlinien und

Anweisungen der DLRG an und übemimmt alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten.

Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein an den Vorstand der DLRG Cochem gerichteter

schrift l icher Aufnahmeantrag Bei beschränK Geschäftsfähigen, insbesondere bei Minderjährigen, ist

der Antrag auch von einem gese2lichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur

Zahlung der Mitgliedsbeiträge, die die entsprechenden Anteile für die übergeordneten Gliederungen

enthalten.

Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand der DLRG Cochem. Der Antrag gilt als

Angenommen, wenn ihm nicht binnen sechs Wochen nach Antragstellung wdersprochen wird.

if  ? \

Durch eigenmächtige Handlungen ihrer Mrtglieder wird die DLRG Cochem nicht verpflichtet.

{2)

(3)

(2)

(4)
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{2)

(3)

$5 Ausübung derRechte

{1) In der DI-RG Cochem ubtias Mrtglied seine Rechte persönlich aus. Bei der Bezirkstagung des DLRG Bezirk

Rhein-iliosel w4rd das Mitglied durch den Vorsitzenden und die in der Mitgliederversammlung gewählten

Delegierten vertieten, Bei der Bezirksratstagung wird es durch den Vorsitzenden der DLRG Cochem

verfden, Sind der VorsiLende und sein saLungsgemäßer Vertreter Mitglieder des Bezirksvorstandes oder

an der Teilnahme verhindert, tntt an ihre Sielie ein sctrriftlich bevollmächtigtes Vorstandsmitglied der DLRG

Cochem.

Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhängig, dass die fälligen Betträge bezahtt sind und

dies nachgewiesen ist.

Mitglieder, die haupt- oder nebenamüich gegen Entgelt in der DLRG Cochem tätig sind, können nicht

gleichzeitig in eine FunKion der DLRG Cochem gewählt oder mit der Wahmehmung der sich aus dieser

FunKion ergebenden Geschäfte beauftragt werden.

Stimmrecht

Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden und besteht erst nach Vollendung des '16. Lebens-

jahres. Das passive Wahlrecht besteht mit Eintritt der Volljähtigkeil WahltunKionen in Organen der DLRG

Cochem können nur Mitglieder der DLRG Cochem ausüben. Das aKive und passive Wahlrecht fur die

DLRGJugend regeh die Jugendordnung der DLRG Cochem, Hitfsweise die Jugendordnung der

übergeordneten Gliederung

S 7 Beendigung der Mitgliedschaft

(1 ) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss.

s6

{))

{3)

Die Austrittserklärung muss sUiritticn mindestens

Vorstand der DLRG Cochem zugegangen sein.

Minderjährigen, ist die Austrittserldärung auch von

Austntt wird zum Ende des Geschäftsiahres wirksam.

einen Monat vor Ä,blauf des Geschäftsjahres dem

Bei beschränK Geschäftsfählgen, insbesondere bei

einern gesetlichen Verbeter zu unterschreiben. Der

Unbeschadet der Satzungsbestimmungen übergeordneter Gliederungen kann ein Mitglied der DLRG

Cochem durch Beschluss des Vorstandes der DLRG Cochem als Mitglied gestrichen werden, wenn es troü

zweimaliger schriftlicher Aufforderung mh der Zahlung von einem Jahresbeitrag im Rückstand ist; die

Streichung darf erst erfolgen, wenn nach der Absendung der zweiten Aufforderungen (Mahnung) zwei

Monate verstrichen sind und in dieser Aufforderung die Streichung angedroht wurde. Auf Antrag kann die

Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen Beiträge fortgeführt werden.

Den Ausschluss aus der DLRG regelt $ 14 Abs 2 dieser Sa2ung i.V.m. $ 38 Abs. 5 der SaLung des DLRG

Bezirks Rhein-Mosel und g 13 Abs l S 2 Buchstabe c der Schieds- und Ehrengerichtsordnung der DLRG.

Endet die Mitqliedschaft. ist das im BesiE befindliche DLRG-Eiqentum zurüclquaeben

aus einer FunKion aus, hates auch dje auf diese FunKion bezogenen Unteriagen unverzügl

Cochem abzugeben.

(4)

/Ä \
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(6) Der übertritt in eine andere Ortsgruppe bedarf der schriftlichen Anzeige an den Vorstand Der Übertritt wird

wirksam, sobald der Nachweis der Mitgliedschaft in der anderen Ortsgruppe vorliegt. Hiermit endet die

Mitgliedsohaft in der DLRG Cochem. Die Beitragspflicht erlischt mrt Ablauf des Kalenderjahres.

S I Beiträge

(1) Die Mitglieder haben die für die DLRG Cochem durch die Mitgliederversammlung festgelegten

Jahresbeiträge zu leisten, die die entsprechenden Anteile für die übergeordneten Gliederungen enthalten.

Mrtglieder haben ferner etwaige durch die Mitgliederversammlung festgeiegte Aufnahmegebühren zu

entrichten-

Bei der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt dle Beitragspfiicht mrtAblauf des Geschäftsjahres.

Ehrenmitglieder der DLRG Cochem sind von der Beitragspflicht befreit. Die an die übergeordne'ren

Gliederunoen abzuführenden Beitraosanteile träot die DLRG Cochem .

S I Verhähnis zu übergeordneten Gliederungen

(1) Grundung, Beschluss einer Satzung und Saüungsänderungen bedürfen der Genehmigung des DLRG

Bezirks Rhein-Mosel.

Sind bestmmte Sachverhatte in dieser Sa?ung nicht geregelt, geften insoweit die Sa?ungen der überge-

ordneien Gliecierungen

Die DLRG Cochem hat dem DLRG Bezirk Rhein-Mosel Niederschriften über Mitgliederversammlungen und

außerordentliche Mrtgliederversammlungen binnen zwei Monaten und Jahresberichte, insbesondere

Technische Berichte, die Beitragsabrechnung Sowie die Vorstandsliste fristgerecht vorzulegen. Sie hat die

festgesetzten Beitragsanteile unter Berücksichtigung der vom DLRG Bezirk Rhein-Mosel festgelegten

Zahlungsmodalitäten und Termine zu entrichten.

Zur Wahrnehmung der Berechtigung und Verpflichtung zur Beratung und bei gegebenen Anlass zur

Überprütung der DLRG Cochem durch den Vorstand des DLRG Bezirks Rhein-Mosel hat die DLRG Cochem

Einsicht in die Unterlagen zu gewähren und Abschriften und Kopien der Unterlagen zur Verfügung zu stellen

oder deren Fertigung zuzulassen.

Bei festgestellten Verstößen gegen gese2liche Vorschriften, diese SaEung sowie Ordnungen, Richtlinien

und Anweisungen der DLRG ist der DLRG Bezirk Rhein-Mosel gegenüber der DLRG Cochem

weisungsbetugt

Werden die vom Vorstand des DLRG Bezirks Rhein-Mosel erteilten Weisungen nicht befolgü,

Cochem auf der nächsten Bezirkstagung bzw. Bezirksratstagung kein Stimmrecht. Dies gift

Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem DLRG Bezirk Rhein-Mosel bis zur Eroffnung der j

zJ

(2)

o J

(4)

(5)

(6)

nicht erfüllt sind
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(2)

S 10 DlRG$tützpunkte

(1) Die DLRG Cochem kann in ihrem Bereich DLRG-StüEpunKe bilden, wenn dies zur Erfüllung der satzungsge-

mäßen Aufgaben der DLRG Cochem förderlich und aus organisatorischen Grunden notwendig ist. Die

Bildung von StübpunKen bedarf der Zustimmung des Vorstandes des DLRG Bezirks Rhein-Mosel.

Der Stü?punK ist durch einen StüEpunktleiter zu betreuen. Der Stüäpunktleiter ist von der Mitgliederver-

sammlung der DLRG Cochem zu wählen; die Wahl bedarf der Zustimmung des DLRG Bezirks Rhein-

Mosel

Die Amtszeit des StüZpunl<tleiters endet spätestens mit Beginn der Neuwahl des Vorstandes der DLRG

Cochem.

Zur Unterstübung des StütpunKleiters können Mitarbeiter in sinngemäßer Anwendung des $ 13 vom

Vorstand der DLRG Cochem ernannt werden.

S i1 DLRGJugend

(1) Die DLRGJugend Cochem isi eine Gemeinschaft junger Mitglieder in der DLRG Cochem ,

Die Bildung einer Jugendgruppe nach Absatz 1 der DLRG Cochem und die damit verbundene

jugendpflegerische Arbeit stelien ein besonderes Anliegen und eine bedeutende Aufgabe der DLRG dar- Dle

freiwillige selbständige Übemahme und Ausführung von Aufgaben der Jugendhilfe erfolgen auf der

Grundlage der gemeinnützigen Zielsetzung der DLRG"

lnhatt und Form der Jugendarbert vollziehen sich nach der Jugendordnung der DLRG Cochem, beim Fehlen

elner eigenen Jugendordnung nach den Jugendordnungen der übergeordneten Gliederungen.

Die Jugendordnung der DLRG Cochem wird wn der DLRGJugend Cochem beschlossen und bedarf der

Zustimmung des Vorstandes der DLRG Cochem.

ilt. Organe

S12 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist als oberstes Organ die Vertretung der Mitglieder der DLRG Cochern. Sie findet

einmal jährlich, mfulichst im ersten Quartal, statt.

(2) Die Mitgliederversammlung gibt die Richtlinien ftir die Tätigkeit und behandelt und entscheidet grundsä2liche

Fragen und Angelegenheiten der DLRG Cochem verbindlich für alle Mrtglieder und Organe. Sie nimmt die

Berichte der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer entgegen und ist insbesondere zuständig fur

die

1. Wahl und Abwahl der Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter,

2. Wahl der Kassenpnifer und deren Stellvertreter,

3. Entlastung der Mrtglieder des Vorstandes,

4 Festse2ung der Beiträge, die die an die übergeordneten Gliederungen abzufüh

\ J '

(2)

(3)

t 5 ,
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Beitragsanteile enthatten, sowie f{rr die Festse?ung etwaiger Aufnahmegebühren;

Beschlussfassung über Anträge,

Entscheidung über Saäungsänderungen,

Entscheidung über die Ernennung eines Ehrenvorsibenden und die Verleihung der

Ehrenmitgliedschafl

Entscheidung über die Auflösung der DLRG Cochem,

Wahl der Delegierten, die die DLRG Cochem bei allen Bezirkstagungen bis zur nächsten

Mitgliederversam mlun g lhit Wahlen vertreten.

ö -

I

/e \ Der Vorsi?ende beruft die Mrtgliedewersammlung und die außerordentliche Mrtgliederversammlung ein,

bestimrnt deren äußeren Rahmen und leitet sie. Stehen der Vors'r2ende und der stellvertretende VorsiEende

für die Leifung nicht zur Verfügung, hat die Versammlung einen Versammlungsleiter zu wählen- Über die

Mttgliecierversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Schriftführer und vom Versammiungsleiter

zu unterzeichnen ist-

Eine außerordentliche Mitglrederversammlung ist einzüberufen, wenn der Vorstand dies beschließt oder

wenn ein Tehntel der Mitglieder dies schriftiich unter Angabe des Zwecks und der Gründe, beantragt,

Eine Mitgliederyersammlung kann auch durch den Vorstand des DLRG Bezirks Rheln-Mose! einberufen

werden, wenn der Vorstand der DLRG Cocherrr einer entsprechenden Aufforderung durch den

Bezirksvorstand nicht in angemessenei Frist nachgekommen ist Die Einberufung ist zu begründen.

Zur Mitgliederversammlung muss schritlich mindestens vier Wochen vortrer, zu einer außerordentlichen

Mitgliederversammiung mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladen

uterden-

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen schriftllch spätestens z.wei Wochen, Anträge zu einer

außerordentlichen Mttgliederversammlung eine Woche vorher beim Vorstand eingereicht werden. Der

Versammlungsieiier hat zu Beginn der Versammlung die Anträge bekannt zugeben. Anträge, die nach dem in

Satz '1 genannten Zeitpunkt eingehen odel in der Versammlung eingebracht werden (Dringlichkeitsanträge),

können nur behandelt werden, wenn die Dringlichkeit begrundet wird und mindestens zwei Drittel äer

anwesenden Stimmberechtiqten die Behandlunq zulassen.

Dringlichkeitsanfäge, die die Wahl des Vorstandes sowie der jeweiliEen Vertreter, die Beitragsfestsetzung,

SaEungsänderungen und die Auflösung der DLRG Cochem zum Inhalt haben, sind nicht zulässig

Die Mrtgliederversammlung und die außerordentliche Mrtgliederversammlung sind ohne Rücksicht auf die

Za h I der a nwesen d en sti mmberechtigten M itglieder beschl ussfä h i g

(10) Jedes Mitglied der DLRG Cochem nach Vollendung des 16. Lebensjahres hat eine Stimme.

(11) Beschlüsse der Mttgliederversammlung und der außerordentlichen Mitgliederversammlung

die SaLung nichts anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheri der abgegebenen

Stimmengleichheit gitt der Antrag als abgelehnt, Stirnmenthaftungen und ungühige

abgegeben und werden bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mitgezählt. Die Abstimrn

l q l

/5 \

/A)

\7)

{B)

/ o \
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soweit nicht diese Sabung etwas anderes vorschreibt oder die geheime Abstimmung von einem Drittel der

erschien enen stimrnberechtioten M itolieder beantraqt wirci.

S 13 Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die DLRG Cochem. Er

außerordentlichen Mitgliederversamml ung aus.

obliegt dem VorsiEenden

i.rhrt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und der

Die laufende Geschäftsführunc und der Vorsi2 im Vorstand

(2) Den Vorstand der DLRG Cochem bilden

1. Vorsitzender

2. Stellvertretender Vorsitender

3. Scha2meister

4. Lerter Ausbildung @usammenfassung der Arnier zu 4) und 5) is1 mfuiich;

Bezeichnung dann "Leäer Ausbildung und EinsaLi)

5 Letfer tlnsalz

6 Schriftführer

7. LeiierderVereinskomrnunikation und Offentlictlkeitsarbeit

8. Vorsitender der Jugend

Die in Nummer 3 bis B Genannten können einen Stellvertreter haben. Der Schatrneister und sein Stellvertreter

dürfen nicht gleichzeitig VorsiLender, stellvertretender VorsiEender, Leiter Ausbildung oder Leiter Einsab

(alternativ: Leiter Ausbildung und Einsar:) sein.

{3)

(4)

Jedes Mitglied des Vorstandes hat eine Stimme

Vorstand ir Sinn" des 5 26 BGB sind der VorsiEende und der stellvertretende Vorsitzende; jeder ist

allein vertretungsberechtigt. Vereinsintern gilt als vereinbart, dass der stellvertretende Vorsi2ende nur bei

Verhinderung des Vorsiäenden vertretungsberechtigtt ist.

Die Amtszeit der Vorstandsmitqlieder beträst 2 Jahre. Die ieweils hätftioe Neuwahl ist araustreben-

Die Amtszeit der Mttglieder des Vorstandes endet mit RücKritt, Abwahl oder Wahl eines Nachfolgers. Die

Stimmberechtigung endet mit dem RücKritt, der vollendeten Abwahl oder mit dem Beginn der Neuwahlen

Eine Abwah! eines Mitglieds des Vorstandes kann nur auf einer Mitgliederversammlung oder einer

außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von Zweidrittel der anwesenden

Stimmberechtigten erfol gen.

Die Wahl des Vorsi?enden und des stellvertretenden Vorsibenden erfolgt geheim in getrennten

Wahlgängen. Wenn kein Stimmberechtig,ter widerspricht, kann in allen übrigen Fällen offen gewähtt werden.

Wiederwahl tst zulässig.

Gewähh ist, wer mindestens eine Stimme rnehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden bei der Ennittlung der Mehrheit nicht mitg

kein Bewerber die erforderliche Mehrheit, findet eine Stichwahl zwischen den beiden

höchsten eneichten Stimmenzahl statt. Gewählt ist dann. wer die meisten Stimm

/5\

/6i

(7)

! 2 n

S"-".99

{B)
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Stimmengleichheit entscheidet das Los- Kann das Amt des Vorsitzenden nicht besetzt werden, ist

unverzüglich eine Wahl in einer außerordentlichen Mrigliederversammlung durchführen.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtszeit aus, beauftragt der Vorstand ein geeignetes

Mitglied der DLRG Cochem mit der Wahmehmung der Geschäfte, Scheidet der VorsiEende aus, ist eine

Neuwahl durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich durchzuführen.

(10) Auf Vorschlag des Leiters Ausbildung und des Leiters Einsab ( ahernatirr Leiter Ausbildung und EinsaL)

kann der Vorstand Referenten für besondere Aufgaben, zB. für das Kleinkinderschwimmen, den

Wasserreüungsdiens{ das Tauchwesen, das Bootswesen, Information und Kommunikation, bestellen und
' 

abberufen. lhre Bestellung endet spätestens mit Beginn der Neuwahlen des Vorstandes.

(11) Der Vorstand tagt nach Bedarf oder aul schriftlichen Antrag von mindestens vier Mitgliedern des Vorstandes-

Zu SiLungen des Vorstandes ist mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung

schriftlict einzuladen, sind atte Mitglieder des Vorstandes einverstanden, kann auf die Ladungsftist und auf

das Erfordernis der Schriftform für die Einladung verzichtet werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn

mehr ais die Hälfte der Stimmbeiechtigten anwesend ist. Der Vertreter eines Mitgliedes des Vorstandes hat

nur Stimmrecht, wenn das Mitglied des Vorstandes nicht anvvesend ist. Für die Beschlussfassung im

Vorstand findet $ 12 Abs.11 und fur dle Niederschrift S 12 Abs. 3 entsprechende Anwendung. Die vom

Vorstand bestelften Referenten können zu Sitzungen des Vorstandes eingeladen werden und haben ln ihrem

Sachgebiet Stirnmrecht Über nicht in der Tagesordnung aufgeführte Angelegenheiten kann auf Beschluss

der Mehrheit der anwesenden Mitolieder des Vorstandes beraten unci beschlossen werden.

tv_ Sonstige Bestimmungen

S 14 Schreds- und Ehrengerichtsverfahren

(l) Das Schieds- und Ehrengericht des DLRG Bezirks Rhein-Mosel ist auch für den Bereich der DLRG Cochem

fi:r die Erfüllung der Aufgaben nach $ 38 der SaEung des DLRG Bezirks Rhein-Mosel zuständig.

(2) Ordnungsmaßnahmen im Sinne des $ 13 Abs. 1 SaE 2 Buchslabe c der Schieds- und Ehrengerichtsordnung

der DLRG sind:

a) Rüge oder Verwarnung,

b) zeitliches oder dauerndes Verbot des Zutritts zu bestimmten oder allen Einrichtungen und

Veransta lfu-r n gen, a usgenom men Zusa mmenkünft e der Orga ne

befristeter oder dauemder Ausschluss von WahlfunKionen,

befristeter oder dauernder Ausschluss aus der DLRG,

Aberkennung ausgesprocfrener Ehrungen,

geeignete Auflagen und Maßnahmen zur Durchsetzung der Entscheidungen nach

Satzung des DLRG Bezirks Rhein-Mosel

Die Ordnungsmaßnahmen bei Verle?ung der Anti-Doping-Bestimmungen richten sich

insbesondere AbsaE 5 Buchstabe f der Saüung des Bundesverbandes.

c)

d )

e)

I

r )

&/
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t3) Für das Verfahren des Schieds- und Ehrengerichtes sowie i:r die Kostentragung gelten die Vorschriften der

SS 38 - 42 der Sa2ung des DLRG Bezirks Rheln-Mosel und der Schieds- und Ehrengerichtsordnung der

DLRG.

S 15 Ordnung€n, Richtliniren, Anweisungen, Prüfungen

(1) Die von den Organen und Gremien der Detrtschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e-V. eflassenen

Ordnungen, Richtlinien und Anweisungen sind für die DLRG Cochem und ihre Mitglieder bindend.

lm Rahmen ihrer Ausbildungs- und Lehrtätigkeit nimrnt die DLRG Cochem Prüfungen ab. Art, Inhatt und

Durchführung werden durch die Prufungsordnungen der DLRG und deren Ausführungsbestimmungen

geregelt; sie sind für die Prüfer der DLRG Cochem und fur die Prufungsteilnehmer bindend

S 16 Ehrungen

Personen, die sich durch besondere Leistungen auf dem Gebiet der Wasserrettung oder hervorragende

Mitarbeit verdient gemacht haben, sowie langjährige Mitglieder können geehrt werden. Einzelheiten regelt die

Ehrungsordnung des Bundesverbandes.

S 17 Gestaltungsordnung, DlRG-Markenschutz und -lglaterial

(1) Beschriftungs-, Gestaltungs- und Werberictrtlinien mä Stempel- und Siegelanweisung sowie die Verwendung

dei Buchstabenfolge sind in dei'Gesta[ungsordnung des Bundesverbandes (Standards) geregell

Die Buchsiabenfolge DLRG sowie die Verbandszeichen sind im Mai'kenregister des Deutschen Patentamtes

in München markenrechtlich qeschüä.

Das zur Ertullung ihrer Aufgaben benötigrte Material (DLRG-Material) wird von der DLRG vertrieben. Material,

das nicht über die DLRG bezogen wird, muss den Gestattungsvorschrifien der DLRG entsprechen und

geeignet sein.

S18 Geschäftsordnung

Zur Durchfuhrung von Versammlungen, Sitzungen und Tagungen kann der Vorstand der DLRG Cochem eine

Geschäftsordnung erlassen. Die Geschäftsordnung muss mit der Geschäftsordnung des DLRG Bezirks Rhein-Mosel

in Einklang stehen

V- Schlussbestimmungen

Slg Sab.ungsänderungen

(1) SaLungsänderungen beschließt gemäß $ 12 die M'rtgliederversammlung oder die außerordentliche

Mrtgliederversammlung. Zu einem Beschluss einer SaEungsänderung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der

anwesenden Stimmberechtioten erfordedich.

Die SaEungsänderung muss im Wortlaut und mit einer schriftlichen BegründLrng mit der Einla

Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden. Inhattliche Anderungen vorliegender

während der Beratung moglich. Ein so geänderter Antrag muss vor der Beschlussfa

{2)

(3)

(2J
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vorliegen und vor€elesen sein.

Der Vorstand der DLRG cochem wird ermächtig! sab.ungsänderungen, die vom Registergericht oder vom
Finanzamt aus Rechtsgründen gefordert werden, selbst zu beschließen und anzumelden_

S 20 Auflösung

(1) Die Auflösung der DLRG cochem kann nur in einerzu diesem Zwecke mindestens sechs wochen vorher
einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei viertel der anwesenden stlmmberechtigten
beschlossen werden.

Bei Auflösung der DLRG cochem fällt deren vermögen nach Einwilligung des zuständigen Finanzarntes an
den DLRG Bezirk Rhein-Mosel zur verwendung für die schafiung und Förderung von Einrichtungen und
Maßnahmen zur Bekämpfung des Erbinkungstodes. Das Gleiche gilt bei wegfall des steuerbegünstigten
Zweckes.

S 21 Inkrafttreten

(1) Diese SaEung ist durch die Mitgliederversammlung der DLRG Cochem am .,|3-04.2005 in Faid beschlossen
worden.

(2) Die Satzung isi mit der Eintragung im Vereinsregister unter Nummer .............,..in Kraft getreten

lvlä dem Inkafitreten dieser Saüung tritt die satung vom 24.03.1990 außer Krafl
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