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RASTATTER KANU-CLUB 1925 eV 
 
 
 

Satzung 
 

 
 

Name, Sitz und Zweck 
 

§ 1 

 

Der Rastatter Kanu-Club 1925 e.V. (in der Folge RKC genannt), hat seinen Sitz in 

Rastatt. Er ist im Vereinsregister eingetragen.  

 

Ziel und Aufgabe des Clubs ist die Ausübung und Förderung des Kanusports und 

ergänzender Sportarten, ferner die Betätigung in der Jugendpflege sowie die Pflege 

der Geselligkeit in echter Sportgemeinschaft. 

 

Dabei ist die Neutralität und Toleranz in allen politischen, religiösen und rassistischen 

Fragen zu wahren. 

 

Die Zugehörigkeit des Clubs zu den regionalen Sportverbänden und maßgeblichen 

Fachverbänden ist anzustreben. 

 

§ 2 

 

Der Club verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 

Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953 und zwar insbesondere durch Förde-

rung des Wassersports, wie in § 1 gesagt. 

 

§ 3 

 

Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in Ihrer Eigenschaft als Mitglieder 

auch keine sonstigen Auf(?)wendungen aus Mitteln des Clubs. Sie erhalten bei ihrem 

Ausscheiden oder bei der Auflösung des Clubs nicht mehr als ihre eingezahlten Ka-

pitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

 

Es darf keine Person durch verhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

Alle mit den Aufgaben des Clubs satzungsgemäß beauftragten Mitglieder sind eh-

renamtlich tätig. 
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Mitgliedschaft 

 

§ 4 

 

Mitglied des RKC kann jede unbescholtene Person werden, die den Sport als Ama-

teur ausübt. In gleicher Weise können Freunde und Gönner als Mitglieder aufge-

nommen werden. 

 

Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 

 

§ 5 

 

Der Club besteht aus: 

 

a) Ehrenmitgliedern, 

b) ordentlichen Mitgliedern, 

1. aktive 

2. passive 

c) jugendlichen Mitgliedern, 

 

Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder und Freunde des Clubs ernannt werden, die 

sich besonders verdient gemacht haben. 

 

Zur Ernennung ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder einer Hauptver-

sammlung notwendig. Ehrenmitglieder behalten die vollen Rechte eines ordentlichen 

Mitglieds, die sind jedoch beitragsfrei. 

 

Ordentliche (aktive) Mitglieder müssen über 18 Jahre als sein und sollen sich an der 

Ausübung des Sports und am Clubleben beteiligen und müssen des Schwimmens 

kundig sein. 

 

Passive Mitglieder sind solche, die den Club durch Leistungen von Beiträgen unter-

stützen. 

 

Jugendliche Mitglieder haben das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, erfüllen aber 

die Voraussetzungen für ordentliche (aktive) Mitglieder. 
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Erwerb der Mitgliedschaft 

 

§ 6 

 

Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Verwendung des dafür vorgesehenen Aufnah-

meformulars zu beantragen. Der Bewerber wird für sechs Monate vorläufig aufge-

nommen. Über die vorläufige Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme 

wird rechtswirksam, wenn die vorläufige Aufnahme nicht innerhalb sechs Monate 

widerrufen wird. Einer Begründung bedarf es nicht. 

 

Wird die vorläufige Mitgliedschaft widerrufen, so wird die Aufnahmegebühr zurücker-

stattet. 

 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

§ 7 

 

Sämtliche Mitglieder über 16 Jahre sind stimm- und wahlberechtigt und besitzen das 

Recht auf Wählbarkeit. 

 

Sämtliche Mitglieder sind zur Benützung der Clubeinrichtungen nach Maßgabe der 

Satzung sowie der bestehenden besonderen Ordnungen berechtigt. 

 

Jedes Mitglied verpflichtet sich, die Ziele des RKC zu fördern, sein Ansehen und sei-

ne Interessen zu wahren und sich den bestehenden Ordnungen – die ebenso bin-

dend sind wie die Satzung – zu fügen. Die Mitglieder sind den Beschlüssen der 

Cluborgane unterworfen. 

 

Jedes Mitglied erhält einen Clubausweis und einen DKV-Ausweis. 

 

 

Beiträge und Umlagen 

 

§ 8 

 

Aufnahmegebühren, Beiträge und Bootslagergebühren sind in der von der Hauptver-

sammlung festgesetzten Höhe zu entrichten. Sie richten sich nach den jeweiligen 

wirtschaftlichen Verhältnissen des Clubs. 
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Außerdem können noch besondere Umlagen erhoben werden, wenn sie in einer or-

dentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlung mit 2/3 Stimmenmehrheit der 

Anwesenden beschlossen wurde. Die Umlage kann aus Geld- oder Arbeitsleistung 

bestehen. 

In begründeten Fällen kann der engere Vorstand den Beitrag bzw. die Umlage ganz 

oder teilweise stunden oder erlassen. 

 

Erfüllungsort für alle von den Mitgliedern geschuldeten Leistungen und Gerichtsstand 

für Streitigkeiten ist der Sitz des Clubs. 

 

 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

§ 9 

 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, freiwilligen Austritt oder Ausschluss. 

 

Der Austritt kann am Schluss eines Kalendermonats erfolgen und ist schriftlich dem 

Vorstand zur Kenntnis zu bringen. 

 

Der Ausschluss kann vom Gesamtvorstand unter Wahrung des rechtlichen Gehörs 

aus wichtigen Gründen ausgesprochen werden. 

Wichtige Gründe sind u.a. grober Verstoß gegen die Satzung sowie der bestehenden 

besonderen Ordnungen, das Vereinsansehen, unehrenhaftes, unsportliches oder 

unkameradschaftliches Verhalten, Nichtzahlung des Mitgliederbeitrages oder der be-

schlossenen Umlagen trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung. 

 

Der Ausschluss ist dem Betroffenen vom Vorsitzenden schriftlich mitzuteilen. Auf 

Einspruch, der innerhalb vier Wochen beim Vorsitzenden schriftlich einzulegen und 

zu begründen ist, entscheidet der Ehrenrat. Während des Ausschlussverfahrens ruht 

die Mitgliedschaft. 

 

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Mitgliedsrechte. Die Zahlungs-

pflicht für alle fällig gewordenen Beiträge, Umlagen und Gebühren bleiben bestehen. 

Die Mitgliedsausweise sowie Clubeigentum sind bei Beendigung der Mitgliedschaft 

sofort zurückzugeben; Clubabzeichen und Wimpel dürfen nicht weiter getragen bzw. 

geführt werden. Ausnahmen bewilligt der Vorstand. 
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Organe und Verwaltung 

 

§ 10 

 

Die Organe des Clubs sind: 

 

1. die Hauptversammlung 

2. die Mitgliederversammlung 

3. der engere Vorstand 

4. der erweiterte Vorstand 

5. der Ehrenrat 

 

§ 11 

 

Die Hauptversammlung ist oberstes Organ des Clubs. Sie ist alljährlich nach Ablauf 

des Geschäftsjahres alsbald einzuberufen. 

 

Zusätzlich können außerordentliche Hauptversammlungen abgehalten werden, wenn 

der Gesamtvorstand sie im Interesse des Clubs für erforderlich hält, oder wenn sie 

von wenigstens 1/4 der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe des Zwecks und 

Gründe schriftlich beantragt werden. 

 

Termin und Ort der Hauptversammlung muss unter Angabe der Tagesordnung min-

destens 14 Tage vorher schriftlich bekanntgegeben werden und ausweisen, bis wann 

Anträge zu der Hauptversammlung in schriftlicher Form dem Vorsitzenden vorliegen 

müssen. 

 

In der Hauptversammlung hat der Vorstand über die Entwicklung im verflossenen 

Geschäftsjahr zu berichten. 

 

Die Kassenprüfer berichten über das Ergebnis der Kassenprüfung. 

 

Der Beschlussfassung unterliegen: 

 

a) Entlastung der Vereinsleitung 

b) Wahl des 1. Vorsitzenden und seiner Stellvertreter 

c) Wahl des erweiterten Vorstands 

d) Wahl der Kassenprüfer 

e) Wahl des Ehrenrats 

f) Beschlüsse über gestellte Anträge 
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In der Hauptversammlung sind nur die anwesenden Mitglieder stimmberechtigt. Die 

Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, wenn die Satzung nicht eine 

qualifizierte Mehrheit verlangt. Die Wahlen erfolgen offen durch Handerheben oder 

geheim durch Stimmzettel. Letzteres nur, wenn dies beantragt und von der Mehrheit 

beschlossen wird. 

 

Um jede Hauptversammlung sind Protokolle zu führen, die vom Vorsitzenden und 

vom Protokollführer unterschrieben werden müssen. 

 

§ 12 

 

Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf einberufen. Die Einberufung erfolgt 

schriftlich oder durch einen Hinweis in der örtlichen Presse. 

 

 

Der Vorstand 

 

§ 13 

 

Der Vorstand besteht aus dem engeren und dem erweiterten Vorstand. Der engere 

Vorstand ist der Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Er besteht aus dem 1. Vorsitzen-

den, dem 2. Vorsitzenden und dem 3. Vorsitzenden. Jeweils zwei dieser Vorstands-

mitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der engere Vorstand 

wird auf unbestimmte Zeit gewählt. 

 

Der erweiterte Vorstand besteht aus: 

 

1. Kassenwart 

2. Schriftführer 

3. Bootshauswart 

4. Sportwart für Kanu-Rennsport 

5. Sportwart für Kanu-Slalom/Wildwasser 

6. Wanderwart 

7. Jugendwart 

8. Gerätewart 

9. Vergnügungswart 

10. Pressewart 

11. vier Beisitzer 

 

Dieser ist dem engeren Vorstand zur Unterstützung und Beratung beigegeben. Der 

Vorstand und seine Referenten arbeiten ehrenamtlich. Die Mitglieder des erweiterten 

Vorstands werden alle zwei Jahre gewählt. 
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Im Bedarfsfalle können weitere Fachwarte durch Beschluss der Mitgliederversamm-

lung bestellt werden. 

 

§ 14 

 

Dem 1. Vorstand obliegt die Leitung des Clubs nach innen und außen und er stellt 

mit seinen MitarbeiterInnen das Jahresprogramm und den Haushaltsplan auf. 

 

Scheidet der 1. Vorsitzende oder einer seiner Vertreter vor Ende des Geschäftsjah-

res aus, so erfolgt in der Mitgliederversammlung eine Neuwahl. Die Amtszeit des 

Neugewählten endet am Schluss des laufenden Geschäftsjahres. 

 

§ 15 

 

Der Gesamtvorstand ist zur Entscheidung aller grundsätzlichen Fragen zuständig, 

soweit sie nicht der Entscheidung der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 

 

Zu seiner Unterstützung kann der Gesamtvorstand Ausschüsse einsetzen. 

 

Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, 

darunter der Vorsitzende oder eine seiner Stellvertreter, anwesend sind. Er be-

schließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilbt ein Antrag als 

abgelehnt. 

 

Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme, auch wenn er mehr als ein Amt auf sich 

vereinigt. 

 

 

Der Ehrenrat 

 

§ 16 

 

Der Ehrenrat besteht aus drei in der Hauptversammlung auf die Dauer von zwei Jah-

ren zu wählenden Mitgliedern. Er wählt seinen Vorsitzenden selbst. 

 

Dem Ehrenrat obliegt die endgültige Entscheidung über den Ausschluss von Mitglie-

dern. Ferner kann ihm der Gesamtvorstand oder durch 2/3 Mehrheitsbeschluss der  

Mitgliederversammlung die Beilegung von Unstimmigkeiten im Club übertragen wer-

den. 

 

Für die Nachwahl ausgeschiedener Ehrenratsmitglieder findet § 14 Abs. 2 entspre-

chende Anwendung. 
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§ 17 

 

Die Kassen- und Rechnungsführung ist durch zwei auf die Dauer von zwei Jahren 

von der Hauptversammlung zu wählenden Kassenprüfer mindestens einmal vor der 

Hauptversammlung zu prüfen. Über das Ergebnis der Prüfung haben sie in der 

Hauptversammlung zu berichten. 

 

 

Clubflagge 

 

§ 18 

 

Die Clubflagge in Form eines Rechtsecks ist weiß und wird durch zwei sich kreuzen-

de Streifen in vier gleiche Felder eingestellt. Das obere innere Feld ist waagrecht 

grün gestreift; in demselben befindet sich in Gold das Rastatter Wappen (Weinleiter). 

In der Mitte der Streifenkreuzung befindet sich in Oval mit der Inschrift: R K C  (Ras-

tatter Kanu-Club). 

 

§ 19 

 

Satzungsänderungen können nur in einer Hauptversammlung mit Zustimmung 2/3 

der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Zur Verände-

rung des Vereinszwecks ist eine 3/4 Mehrheit notwendig. 

 

§ 20 

 

Die Auflösung des Clubs kann nur von einer Hauptversammlung beschlossen wer-

den. Der Auflösungsbeschluss hat nur dann Gültigkeit, wenn mindestens 2/3 aller 

Clubmitglieder erschienen und davon mindestens 3/4 für die Auflösung stimmen. 

 

Kommt eine beschlussfähige Versammlung nicht zustande, so ist nach Ablauf eines 

Monats erneut eine Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der Erschienenen beschlussfähig ist und mit 2/3 Stimmenmehrheit entscheidet. 

 

Die über die Auflösung entscheidende Hauptversammlung hat über die Verwendung 

des Vereinsvermögens unter Beachtung der Gemeinnützigkeitsverordnung zu be-

schließen. 

 

Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zwecks fällt das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile 

der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sachein-

lagen übersteigt, an die Stadt Rastatt, die es unmittelbar und ausschließlich zur För-

derung der bisher von dem Verein betriebenen Sportarten zu verwenden hat. 
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§ 21 

 

Das Geschäftsjahr ist dem Kalenderjahr angeglichen. 

 

§ 22 

 

Jedes Mitglied hat das Recht, Einblick in die Satzung zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eingetragen in das Vereinsregister unter Nr. 520155 beim Amtsgericht Mannheim - 

 

 

 


