
Satzung
des Vielseitiger Weimaraner e.V.

beschlossen auf der 
Gründungsversammlung am 17.01.2016 in Zellingen.

Satzungsänderung der Mitgliederversammlung am 12.03.2016 in Offenburg
[betrifft: §10 (10); §10 (7); §12 (6)]

Satzungsänderung der Mitgliederversammlung am 30.10.2016 in Zellingen
[betrifft: §2 (2)]

Satzungsänderung der Jahreshauptversammlung am 26.03.2017 in Zellingen
[betrifft: §1 (2); §3 (4-6); §5 (5, 7); §7 (2); §10 (6,11);

§12 (11); §13 (4, Aufgaben Pressewart 1,9, Aufgaben Ausstellungsobmann)]; §14 (1,2); (§15 ff)

Satzungsänderung der Mitgliederversammlung am 10.11.2017 in Leipzig
[betrifft: §3 (4, 5, 6); §17 (1)]

Satzungsänderung der Mitgliederversammlung am 11.10.2019 in Dortmund
[betrifft: §1 (2); §17 (1)]

§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen „Vielseitiger Weimaraner e. V.“ und wird im folgenden 
Verein(s) oder abgekürzt VWeV genannt.

2. Der Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist in Pleidelsheim. Er wird verwaltet an der 
Adresse des jeweils aktuellen 1. Vorsitzenden des VWeV.

3. Der VWeV ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Augsburg eingetragen.
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Aufgabe des Vereins

1. Der VWeV ist ein Zuchtverein und vereint Züchter, Führer und Freunde der 
Weimaraner. Zweck des Vereins ist es, die „Massenvermehrung“ des Weimaraners 
außerhalb des VDH einzuschränken. Die Einhaltung des Tierschutzes in 
Deutschland, sowie die gezielte Zucht eines gesunden, intelligenten, 
leistungsbereiten, rassetypischen und vielseitigen Weimaraners.
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2. Die Tätigkeit des VWeV erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland. 

3. Ziel des Vereins ist es, die Zucht des Weimaraners zu verbessern, zu verbreiten, 
Krankheiten zu bekämpfen, sowie die guten Anlagen und Eigenschaften dieser 
Rasse zu fördern und aus ihr einen vielseitigen Stamm von Weimaranern zu züchten.

4. Demzufolge fördert der Verein alle Bestrebungen, die der Erfüllung dieses Zwecks 
dienen. Die Grundlage dafür ist die Erhaltung und Verbesserung dieser Hunderasse 
in ihrer Reinheit, ihrem Wesen, ihrer Konstitution und ihrem eindeutigen 
Erscheinungsbild.

Zu den Aufgaben des Vereins gehören:

• die Beratung der Mitglieder in allen kynogologischen Fragen
• die Beachtung tierschützerische Belange und tierschutzrechtlicher 

Vorschriften bei der Zucht, Haltung und Pflege von Hunden
• die Bekämpfung des kommerziellen Hundehandels in jeder Form 
• die Unterhaltung einer Vermittlungsstelle von Weimaranern, die von 

Mitgliedern nach den Bestimmungen der Zuchtordnung des Vereins gezüchtet 
wurden

• die Aus- und Weiterbildung von Zuchtwarten und Verbandsrichtern
• die Vertretung der Vereinsinteressen in der Öffentlichkeit- Veranstaltung von 

Zuchtschauen, die Wahrnehmung der vom VDH ausgeschriebenen 
Zuchtschauen sowie die Ausrichtung von Sonderschauen

§ 3 Steuerbegünstigung

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist 
selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das 
Vereinsvermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3. Der Verein muss jedoch von Mitgliedern in Anpassung an die jeweiligen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten so gestellt werden, dass die satzungsgemäßen 
Aufgaben erfüllt werden können.

      4. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind oder durch unverhältnismäßige Vergütung begünstigt werden. Alle 
Inhaber von Vereinsämter sind ehrenamtlich tätig.

§ 4 Zugehörigkeit VDH

1. Der VWeV beantragt die Mitgliedschaft im Verband für das Deutsche Hundewesen 
(VDH), ebenso erkennt er die Regelungen der Fédération Cynologique Internationale 
(FCI) an.

2. Der VWeV verpflichtet sich, seine Satzung und seine Ordnungen denen des VDH 
binnen von 24 Monaten nach Inkrafttreten der jeweiligen Änderungen anzugleichen, 
wenn nicht andere Fristen vorgeschrieben sind.

3. Die jeweils aktuellen Vereinbarungen, Satzungen und Ordnungen des VDH können 
über die VDH Homepage www.vdh.de und auch auf der Homepage des Vereins: 
www.vielseitiger-weimaraner.com abgerufen werden.

4. Die monatlich erscheinende VDH-Zeitschrift „Unser Rassehund“ ist das offizielle 
Organ des Verbandes. Der VWeV legt seinen Mitgliedern den Bezug des Magazins 
nahe.

§ 5 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jeder unbescholtene Bürger werden. Die Anmeldung zur 
Mitgliedschaft erfolgt beim Vorstand in schriftlicher Form (Mitgliedsantrag). 
Rechtsgültigkeit erlangt der Antrag nur mit Unterzeichnung des geschäftsführenden 
Vorstandes.

http://www.vdh.de/
http://www.vielseitiger-weimaraner.com/
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2. Mit der Abgabe der Beitrittserklärung und Zahlung des ersten Jahresbeitrages erlangt 
das neue Mitglied die Mitgliedsrechte und erkennt die Satzung und die Zuchtordnung 
des Vereins als bindend an.

3. Ebenso erfolgt damit die verbindliche Anerkennung, dass das Mitglied mit der 
Weitergabe von Daten an VDH-Mitgliedsvereine einverstanden ist.

4. Alle ordentlichen Mitglieder haben die gleichen Rechte und sind verpflichtet:

• die Ziele und die Belange des VWeV zu fördern, allen Schaden von ihm abzuhalten 
und insbesondere alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Vereins und dessen 
Mitgliedern in der Öffentlichkeit schadet 

• die ihnen vom VWeV übertragenen und von ihnen angenommenen Ämter 
gewissenhaft und uneigennützig wahrzunehmen oder auch für den Verein zu 
verwalten

• die Beiträge satzungsgemäß an den VWeV zu entrichten 

      5. Die Mitglieder des Vereins benötigen bei Haltung von mehr als 2 zuchtfähigen 
Hündinnen und mehr als 2 Würfe im Jahr eine Erlaubnis §11 des Tierschutzgesetztes.

      6.   Die Zugehörigkeit zu einer Landesgruppe oder der Wechsel zu einer anderen 
Landesgruppe ist ohne Rücksicht auf die territoriale Zuständigkeit jedem Mitglied 
freigestellt.

      7.   Neuaufnahmen von Mitgliedern werden im Mitgliederbereich der Vereins-
Website "www.vielseitiger-weimaraner.com“ des VWeV bekannt gegeben.

      8. Der Vorstand hat durch einstimmigen Beschluss die Möglichkeit einem Antragsteller   
die Mitgliedschaft zu verwehren, sofern er der Meinung ist hierdurch Schaden vom 
Verein fernzuhalten, diese Entscheidung ist endgültig und bedarf keiner Erklärung 
gegenüber dem Antragsteller.

      9. Vom Erwerb der Mitgliedschaft sind ausgeschlossen:

1. Gewerbsmäßige Hundehändler und -vermittler. Nicht als Hundehändler gilt, wer 
als ordentlicher Züchter und Halter im Sinne der VDH-Satzung lediglich aus 
Gründen der Liebhaberei (Hobby) die Zucht und/oder Ausbildung nach 
kynologischen Grundsätzen betreibt oder fördert. Dem steht die 
tierschutzrechtliche Verpflichtung zur Beantragung einer Genehmigung als 
Hundezüchter nicht entgegen. 

http://www.vielseitiger-weimaraner.com/
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2. Züchter wie Halter, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, gelten als dem 
kommerziellen Hundehandel im Sinne dieser Satzung zugehörig.

3. Personen, die Mitglied bei kynologischen Organisationen sind, die weder dem 
Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) noch der Fedération Cynologique 
Internationale (FCI) angehören. Ausgeschlossen sind auch Ehepartner, 
Lebenspartner, Angehörige und andere Personen, die mit o.g. Personen in 
häuslicher und/oder eheähnlicher Gemeinschaft leben.

     
    10. Mitgliedsanwärter, die aus einem anderen Mitgliedsverein des VDH 

ausgeschlossen worden sind oder gegen die ein noch nicht beendetes 
Ausschlussverfahren anhängig ist, haben dies in ihrem Mitgliedsantrag anzuzeigen. 
Sie können erst Mitglied werden, wenn der andere Mitgliedsverein binnen eines 
Monats nach schriftlicher Unterrichtung der Aufnahme nicht in schriftlicher und 
begründeter Form widerspricht. Beschließt der Vorstand die Aufnahme des 
Antragstellers gleichwohl, hat er hiervon den anderen Mitgliedsverein zu 
unterrichten.

§ 6 Ehrenmitgliedschaft

      1. Mitglieder, die sich um den Weimaraner oder den Verein im Allgemeinen 
verdient gemacht haben, können über die Landesgruppenvorstände vom 
erweiterten Vorstand vorgeschlagen werden, um dann durch 2/3 Mehrheit von   

            der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt zu werden.
      2. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung des Jahresbeitrages befreit, haben aber die 

gleichen Rechte und Pflichten, wie ordentliche Mitglieder.
      3. Der Ehrenvorsitzende kann an allen Sitzungen des geschäftsführenden und des 

erweiterten Vorstandes - jedoch ohne Stimmrecht – teilnehmen.

§ 7 Rechte und Pflichten Mitglieder

1. Mit der Aufnahme werden gleichermaßen Rechte und Pflichten auf jedes Mitglied 
begründet. Die Rechte und Pflichten ergeben sich bzw. lassen sich ableiten aus 
dieser Satzung, der Zuchtordnung, der Zuchtschauordnung, den Beschlüssen der 
Vereinsorgane. Ferner sind tierschutzrechtliche Vorschriften bei der Haltung und 
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Pflege von Hunden zu beachten.

2. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die die Höhe der jährlich zu 
zahlenden Beiträge regelt.

3. Neu aufzunehmende Mitglieder haben unabhängig vom Zeitpunkt ihres Eintritts den 
vollen Jahresbetrag für das laufende Jahr zu entrichten.

4. Die Beiträge sind jeweils bis zum 28. Februar des Beitragsjahres an die Vereinskasse 
zu zahlen bzw. zu überweisen.

5. Zwecks Vereinfachung der Kassengeschäfte des Vereins wird den Mitgliedern 
ausdrücklich empfohlen, den jeweiligen Jahresbeitrag durch Bankeinzugsverfahren 
einziehen zu lassen.

6. Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine jeweilige ladungsfähige Anschrift dem Vorstand 
bekannt zu geben, sowie erforderliche Auskünfte zur Durchführung der Aufgaben des 
Vereins unverzüglich zu erteilen.

§ 8 Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied sie 

bis zum 30. September des Jahres schriftlich gekündigt hat (Austritt).
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es

a. gegen die Satzung oder gegen satzungsmäßige Beschlüsse verstößt, das 
Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines 
schwerwiegenden Verstoßes gegen die Zuchtbestimmungen schuldig macht 
b. seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als sechs Monate nicht nachkommt

      4. Das Recht zum Ausschluss aus wichtigem Grunde bleibt unberührt.
      5. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des betroffenen 

Mitgliedes.
      6. Das ausgeschlossene Mitglied kann den Ausschluss binnen vier Wochen nach 

Bekanntgabe mit schriftlich begründeter Beschwerde anfechten. Über die 
Beschwerde entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Bis 
zur endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. Im Falle des 
Beitragsrückstandes besteht die Beschwerdemöglichkeit nicht.

      7. Gezahlte Beitragsleistungen werden nicht rückerstattet.
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8.   Die Beendigung der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller von dem betroffenen 

Mitglied bekleideten Vereinsämtern, weiter erlöschen auch alle Rechte am 
Vereinsvermögen, auf Zwingerschutz und Eintrag in der Deckrüdenliste des 
Vereins.

§ 9 Organe

     (1) die Mitgliederversammlung
     (2) der geschäftsführende Vorstand
     (3) der erweiterte Vorstand

§ 10 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
2. Der VWeV hält jährlich im ersten Quartal eine Mitgliederversammlung ab.
3. Weitere Mitgliederversammlungen sind dann einzuberufen, wenn das Interesse des 

Vereins es erfordert. Eine Mitgliederversammlung ist auch dann einzuberufen, wenn 
der zehnte Teil der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe bei dem 1. Vorsitzenden des VWeV beantragt.

4. Die Mitgliederversammlung ordnet durch Beratung und Beschlussfassung alle 
Angelegenheiten des Vereins, soweit diese nicht durch den Vorstand des Vereins zu 
erledigen sind.

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Dazu muss das Protokoll die 
Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung enthalten.

6. Die Einladung zu jeder Mitgliederversammlung erfolgt mindestens 4 Wochen vorher 
schriftlich (auch per E-Mail) unter Angabe der Tagesordnung, Zeitpunkt und Ort an 
alle Mitglieder. Die Einladung kann alternativ durch Bekanntgabe im Mitgliederbereich 
der Vereins-Website "www.vielseitiger-weimaraner.com“ erfolgen. Im Protokoll ist die 
Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung der Versammlung und die Angabe 
ob die Tagesordnung bei der Einberufung der Versammlung mitangekündigt war.

http://www.vielseitiger-weimaraner.com/
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7. Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens 2 Wochen vor der 
Versammlung dem Vorstand schriftlich vorliegen und werden in der 
Mitgliederversammlung unter Punkt "Verschiedenes" behandelt. 
Dringlichkeitsanträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nur mit 
Unterstützung der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten zur Verhandlung 
kommen. Anträge des Vorstandes bedürfen dieser Unterstützung nicht, sondern 
können jederzeit gestellt werden. Satzungsänderungen werden nicht im 
Dringlichkeitsverfahren behandelt.

8. Über einen Antrag auf Auflösung des Vereins kann nur nach vorheriger schriftlicher 
Unterrichtung der Mitglieder verhandelt werden.

9. Jedes anwesende, ordentliche Mitglied des VWeV hat eine gültige Stimme. Das 
Stimmrecht ist nicht übertragbar.

10. Alle Beschlüsse werden mit einfacher Stimmmehrheit gefasst. Zu Beschlüssen über 
Satzungsänderungen oder Auflösung des Vereins ist eine Zweidrittelmehrheit aller 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei Satzungsänderungen ist der nunmehrige 
Wortlaut der geänderten Satzung anzugeben. 

11.Der Schriftführer hat über jede Jahreshauptversammlung binnen 4 Wochen eine 
Niederschrift anzufertigen. In der Niederschrift müssen die Unterschriften derjenigen 
Personen, die nach der Satzung die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen zu 
beurkunden haben. Im Falle der Verhinderung bestellt der Versammlungsleiter einen 
Vertreter. Der Versammlungsleiter erkennt das Protokoll durch Unterschrift an. Das 
Protokoll ist im Mitgliederbereich der Vereins-Website "www.vielseitiger-
weimaraner.com“ allen Mitgliedern bekannt zu geben und hat vereinsrechtlich 
bindenden Charakter. Das Protokoll wird durch die nächste Mitgliederversammlung 
bestätigt. Die Protokollabschriften müssen wörtlich mit der Urschrift übereinstimmen 
und mindestens den Eingang des Protokolls, die gefassten 
Satzungsänderungsbeschlüsse und Wahlen sowie den Schluss mit den 
Unterschriften enthalten.

12. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 
zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens 
beschließt die Mitgliederversammlung mehrheitlich.

13. Der Schatzmeister hat der Mitgliederversammlung die Jahresabrechnung vorzulegen, 
die vorher durch zwei von der Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer geprüft 
werden muss.

14. Die Versammlung erteilt dem Vorstand oder Teilen von diesem die Entlastung.

http://www.vielseitiger-weimaraner.com/
http://www.vielseitiger-weimaraner.com/
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15. Die Mitgliederversammlungen der Landesgruppen sollen ebenfalls jedes Jahr einmal 
erfolgen. Die Mitgliederversammlungen der Landesgruppen sind analog der 
Bestimmungen des VWeV durchzuführen.

§ 11 Aufgaben und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:

• Entgegennahme der Jahresberichte 
• Bericht der Kassenprüfer 
• Antrag auf Entlastung des erweiterten Vorstands – durch den Kassenprüfer
• Wahl des Vorstands
• Wahl des erweiterten Vorstands einschließlich deren Stellvertreter
• Wahl des Kassenprüfers und eines Stellvertreter
• Entscheidung über Rassekennzeichen und Zuchtordnung
• Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und notwendigen Umlagen
• Genehmigung des vom Kassenwart vorgelegten Wirtschafts- und Investitionsplans
• Änderung der Satzung
• Auflösung des Vereins
• Entscheidung über Vorschläge des erweiterten Vorstands
• Entscheidung über Anträge von Mitgliedern
• Bildung bzw. Auflösung von Landesgruppen
• Ernennung von Ehrenmitgliedern

2. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
2. Vorsitzenden bzw. einem anderen Mitglied des erweiterten Vorstands oder einem 
anderen Vereinsmitglied geleitet.

     3. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs einem 
dafür bestimmten Wahlleiter übertragen werden.

     4. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss      
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder dies wünscht.
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§ 12 Der geschäftsführende Vorstand

Der Vorstand i. S. des §26 BGB besteht aus dem
1. Vorsitzenden
2. Vorsitzenden

1. Der 1. und der 2. Vorstand vertreten den Verein im Außenverhältnis je einzeln. Im 
Innenverhältnis ist der 2. Vorsitzende gegenüber dem Verein verpflichtet, das 
Vorstandsamt nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden auszuüben.

2. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Zur rechtsverbindlichen Vertretung 
genügt die gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglieder des Vorstandes.

3. Der geschäftsführende Vorstand erledigt aufgrund der Satzung nach freiem 
Ermessen alle Angelegenheiten des Vereins mit Ausnahme derjenigen, die anderen 
Organen nach dieser Satzung vorbehalten sind.

4. Oberste Aufgabe der Vereinsvorsitzenden ist, die Arbeit der verschiedenen Organe, 
Arbeitsgruppen etc. zu koordinieren; dabei gilt es, langfristige Ziele gemeinsam 
festzulegen und zu verfolgen. Der Vereinsvorstand sorgt für den Vollzug der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

5. Er ist für die Ernennung und Abberufung von Zuchtrichtern zuständig und erteilt bei 
Satzungsverstößen ein Zuchtverbot mit Zuchtbuchsperre.

6. Im Innenverhältnis gilt: Der Vorstand ist berechtigt, über Ausgaben in Höhe von bis 
zu 500,-- Euro ohne Zustimmung zu verfügen. Alle Ausgaben darüber hinaus – außer 
denjenigen, die im Jahresetat festgelegt worden sind bedürfen der nachträglichen 
Genehmigung der Mitgliederversammlung.

7. Der Schatzmeister führt die laufenden Kassengeschäfte des Vereins und bearbeitet 
die nach den Vorstandsbeschlüssen erforderlichen Geldgeschäfte/Vorgänge.

8. Er entwirft einen sachlich gegliederten Haushaltsplan für das kommende 
Geschäftsjahr und ist für die Kassenführung des Vereins verantwortlich.

9. Er überwacht das Finanzwesen im Sinne der steuerlichen Vorgaben.
10. Der Verein ist so zu führen, dass die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit gegeben 

ist.
11. Die Wahlen des 1. und 2. Vorsitzenden erfolgen alle 2 Jahre im Wechsel. Der 

Schatzmeister wird alle 2 Jahre gewählt.
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§ 13 Erweiterter Vorstand

Der erweiterte Vorstand besteht aus:

1. den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes
2. dem Zuchtwart
3. dem Zuchtbuchführer
4. dem Prüfungswart 
5. dem Schriftführer
6. dem Pressewart
7. dem Schlichtungsteam
8. die Obmänner der jeweiligen Landesgruppen
9. Ausstellungsobmann

1. Der erweiterte Vorstand vollzieht die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und trifft 
– je nach Zuständigkeit – die laufenden Maßnahmen zur Erfüllung der 
Vereinsaufgaben.

2. Er ist befugt, anstelle der Mitgliederversammlung dringliche Anordnungen zu treffen 
und unaufschiebbare Geschäfte zu erledigen. Von derartigen Maßnahmen ist die 
nächste Mitgliederversammlung in Kenntnis zu setzen.

3. Mitglieder des erweiterten Vorstands sind berechtigt, in ihrem Aufgabenbereich 
schriftliche Umfragen bei den Mitgliedern durchzuführen und deren Ergebnisse als 
Grundlage für Entscheidungen zu nehmen.

Zu den Aufgaben des erweiterten Vorstands bzw. einzelner Mitglieder dieses 
Gremiums gehören:

• Aufteilung der Aufgaben nach Sachgebieten
• Beratung des geschäftsführenden Vorstandes
• Unterstützung in seiner Arbeit
• Vorbereitung der Mitgliederversammlungen
• Unterrichtung der Mitglieder
• Betreuung der Züchter
• Ausarbeitung und Ergänzung der Zuchtordnung sowie der Rassekennzeichen
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• Die Entscheidung von Zweifelsfragen in der Zucht
• Beratung der Käufer von Weimaranern

Aufgaben Schriftführer:

1. Der Schriftführer hat in den Hauptversammlungen und den Sitzungen des 
geschäftsführenden Vorstandes und des erweiterten Vorstandes die Niederschrift 
anzufertigen, sofern nicht ein besonderer Protokollführer eingesetzt wird. Im Falle 
seiner Verhinderung bestellt der jeweilige Vorsitzende einen Vertreter.

2. Er führt das Mitgliederverzeichnis und koordiniert dieses mit dem Schatzmeister.
3. Er fertigt die Liste über Ehrungen aus und erledigt den Schriftverkehr für den Verein 

im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden.

Aufgaben Pressewart:

1. Der Pressewart trägt die redaktionelle Verantwortung für die Vereins-Website 
"www.vielseitiger-weimaraner.com" und überwacht und koordiniert die 
Veröffentlichung.

2. Er kann Beiträge zur Veröffentlichung ablehnen, wenn sie ihm geeignet erscheinen, 
dem Ansehen des Vereins nach außen hin abträglich zu sein.

3. Der Pressewart pflegt und fördert die Beziehungen zu den Medien und sorgt dafür, 
dass alle wesentlichen Verbandsbeschlüsse und Ereignisse im Vereinsleben 
möglichst bald in den einschlägigen Medien berücksichtigt werden.

Aufgaben Schlichtungsteam:

1. Das Schlichtungsteam besteht aus drei Mitgliedern, der Vorsitzende soll 
rechtskundig sein.

2. Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des Vereins und satzungswidrigem Verhalten 
von Mitgliedern soll es sich nach Anhören der Beteiligten, denen für die 
Stellungnahme eine angemessene Frist zu setzen ist, um eine Schlichtung bemühen.

http://www.vielseitiger-weimaraner.com/
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3. Nach Misslingen einer Schlichtung unterbreitet das Schlichtungsteam dem 
geschäftsführenden Vorstand Vorschläge für die weitere Behandlung. Diese können 
vorsehen, ob ein anhängiges Verfahren im VWeV behandelt, oder an eine weiter 
reichende Schiedsstelle geleitet werden soll.

4. Bei Hinzuziehung der Verbandsgerichtbarkeit des VDH gilt deren 
Verbandsgerichtbarkeits-Ordnung.

Aufgaben Ausstellungsobmann:

Der Ausstellungsobmann ist verantwortlich für das Ausstellungswesen, die 
Organisation von Ausstellungsworkshops und die Unterstützung der 
Ausstellungsorganisation durch die jeweils eingeteilten Hilfskräfte.

§ 14 Kassenprüfer

(1) Die Kassenprüfer und bei Verhinderung ihre Stellvertreter, die nicht Mitglieder 
des erweiterten Vorstands sein dürfen, haben die ordnungsgemäße, sparsame und 
wirtschaftlich vertretbare Verwendung der Klubfinanzen zu überprüfen und von dem 
Ergebnis ihrer Prüfung der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Die 
Kassenprüfer sind auch dafür zuständig, in der Mitgliederversammlung den Antrag 
auf Entlastung des erweiterten Vorstands – mit Ausnahme der 
Landesgruppenvorsitzenden – zu stellen.
(2) Zwei Kassenprüfer und zwei Stellvertreter werden auf der nächsten 
Mitgliederversammlung, die nach Inkrafttreten dieser Satzung stattfindet, für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Abweichend von dieser Regelung scheidet einer 
der beiden Kassenprüfer bereits ein Jahr nach seiner Wahl aus; danach wird 
jeweils ein neuer Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Diese Handhabung gilt analog für die beiden 
Stellvertreter.
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§ 15 Landesgruppen

1. Der VWeV gliedert sich in regionale Landesgruppen; diese sind im Sinne des 
Vereinsrechtes nicht selbständige Untergliederungen, deren Tätigkeit auf mehrere 
Bundesländer oder auf Teile eines Bundeslandes begrenzt ist.

2. Dem Landesgruppen Obmann obliegt die Führung der Landesgruppe
3. Regionale Neueinteilungen bedürfen der Zustimmung des erweiterten Vorstandes.
4. Für die jährlichen Mitgliederversammlungen der Landesgruppen gelten die gleichen 

Bestimmungen und Regelungen wie für die Jahreshauptversammlung des VWeV.
5. Der Landesgruppen Obmann sorgt für die gute Verbindung zwischen dem 

erweiterten Vorstand des Vereins und den Mitgliedern. Er hat Hundeprüfungen und 
Zuchtschauen eigenverantwortlich vor Ort durchzuführen und einen jährlichen 
Tätigkeitsbericht vorzulegen. Er oder sein Stellvertreter sind Zuchtberater der 
jeweiligen Landesgruppe.

6. Eine Landesgruppe kann auf einer eigenen Mitgliederversammlung ihre Auflösung 
mit einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen. Ferner kann 
der erweiterte Vorstand des Vereins die Auflösung einer Landesgruppe mit 
Dreiviertelmehrheit der Stimmen beschließen. 

 Dieser Beschluss ist von der nächsten Mitgliederversammlung des Vereins mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder zu bestätigen. Bis dahin ruhen die 
Tätigkeiten der Landesgruppe.

7. Die Mitglieder einer aufgelösten Landesgruppe können frei darüber entscheiden, 
welcher anderen Landesgruppe sie zukünftig angehören möchten. 

§ 16 Vergütung

1. Die Tätigkeit der Mitglieder des erweiterten Vorstands und sonstiger Mitarbeiter ist 
grundsätzlich ehrenamtlich, Aufwandsentschädigungen können gezahlt werden.

2. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter erhalten zum Ausgleich ihrer Kosten anfallende 
Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgelder entsprechend den jeweils geltenden 
steuerlichen Vorschriften auf Antrag erstattet.
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§ 17 Verwertung des Vereinsvermögens

1. Im Falle der durch die Mitgliedsversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Mitglieder beschlossenen Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des Vereinszwecks 
wird das Vereinsvermögen folgende gemeinnützige Einrichtung übereignet: GKF – 
Gesellschaft zur Förderung Kynologischer Forschung e.V., Mozartstraße 13, 53919 
Weilerswist, Tel.: 0180/ 3347494, (Vertreten durch: Dr. Helga Eichelberg). Die GKF 
hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. Die Entscheidung darüber ist mit dem Auflösungsbeschluss zu treffen.

      2. Die Liquidation hat ein gesetzlicher Vertreter durchzuführen.

§ 18 Salvatorische Klausel 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung rechts- oder sittenwidrig sein, bleiben 
hiervon die übrigen Bestimmungen unberührt.

Inkrafttreten

Vorstehende Satzung tritt mit dem Tag der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

Die Satzungs-Änderungen betreffen folgende Paragraphen:

12.03.2016 in Offenburg betrifft: §10 (10); §10(7); §12 (6)
30.10.2016 in Zellingen betrifft: §2 (2)
26.03.2017 in Zellingen betrifft: §1 (2); §3 (4-6); §5 (5,7); §7 (2) §10 (6,11); §12 

(11); §13 (4, Aufgaben Pressewart 1, 9, Aufgaben 
            Ausstellungsobmann); §14 (1,2); (§15 ff)

10.11.2017 in Leipzig             betrifft: §3 (4, 5, 6); §17 (1)

Neu gefasst und angenommen durch mehrheitlichen Beschluss der Mitgliederversammlung 
am 11. Oktober 2019 in Dortmund
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Die geänderten Bestimmungen der Satzung stimmen mit dem Beschluss über die 
Satzungsänderung vom 26.03.2017 und die unveränderten Bestimmungen mit dem in der 
Mitgliederversammlung vom 30.10.2016 beschlossen sowie dem Vereinsregister 
eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung und allen seither eingetragenen 
Änderungen überein. 

Datum: 11.10.2019 in Dortmund
Unterschriften: 

1. Vorsitzender Hartmut Seehuber

2.Vorstand Anton Knitsch


