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An die 

Mitglieder der 

Ahrensböker Gill vun 1490 e.V. 

 

 

Begleitschreiben zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 6. März 2020 um 19.30 Uhr 
 

Thema: Warum eine Neufassung der aktuellen Satzung? 
 

Das Hauptanliegen des Gesamtvorstandes der Ahrensböker Gill vun 1490 e.V. mit einer 

Neufassung der aktuellen Satzung ist es, Tradition und Brauchtum mit den Anforderungen der 

heutigen Zeit rechtssicher zu verknüpfen. 

 

Nach gründlicher Prüfung der aktuellen Satzung mussten wir feststellen, dass sie diese 

Grundvoraussetzung nicht mehr im vollen Umfang erfüllt. 

 

Anlass zu dieser Prüfung gaben uns zum einen zahlreiche Anfragen von Mitgliedern (aktiv und 

passiv), deren Anliegen wir auf Basis der aktuellen Satzung nicht beantworten und/oder 

regelkonform bearbeiten konnten. Es herrschte zu oft Unklarheit über Rechte und Pflichten des 

Vereins, der Mitglieder und der Sparten. In vielen Fällen fehlten aber auch ganz einfach die 

gelebten Regeln in geschriebener Form. 

 

Nicht zuletzt erschwert gerade dieser Punkt unsere Arbeit im Vorstand erheblich und macht es 

zudem schwer, weitere Mitglieder zu begeistern, dem Vorstand beizutreten. Die berechtigte Frage 

ist oft: „Was wäre meine Aufgabe?“, die wir auf Basis der aktuellen Satzung kaum beantworten 

können. Es ist somit auch kein Geheimnis, dass es uns in den vergangenen Monaten große 

Probleme bereitet hat, offene Positionen zu besetzen. 

 

In diesem Sinne soll die Neufassung der Satzung ein Werkzeug für uns alle sein, mit dem in 

Zukunft die meisten Unklarheiten beseitigt und Streitpotential bereits im Vorwege vermieden 

werden kann. 

 

Zum anderen gab es in den vergangenen Jahren umfassende rechtliche Neuregelungen, die 

dringend in unserer Satzung ihre Entsprechung finden müssen. 

Beispiel Gemeinnützigkeit: Um diese mitsamt vieler Vorteile (wie z.B. der Ausgabe von 

Spendenbescheinigungen) erhalten zu können, müssen alle Sportvereine mit Sparten aktiv für die 

Sportförderung eintreten. 

 

Hier wie auch bei anderen Themen sind zahlreiche Textstellen mehrdeutig und lassen (zu viel) 

Raum für Interpretationen. Ebenso sind einige Inhalte mehrfach aufgeführt und widersprechen sich 

unter Umständen sogar. 

 

Eine Neufassung der Satzung darf aus den vorgenannten Gründen keine Neuregelung des Vereins 

sein, sondern soll im Gegenteil das bereits bestehende Brauchtum und gelebte Regeln für künftige 

Schützengenerationen erhalten und auf eine rechtssichere Basis bringen. 
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