
 
 

 
 

Satzung 
 

des 
 

GOLF-CLUB FELDAFING e.V. 
 
 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

(1) Der Club führt den Namen 
„GOLF-CLUB FELDAFING e.V.“, im folgenden Club genannt. 

 
(2) Der Club hat seinen Sitz in Feldafing und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 

München eingetragen. 
 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(4) Der Club ist Mitglied des Bayerischen Landessport-Verbandes, des Deutschen Golf-
verbandes und des Bayerischen Golfverbandes. 

 
 

§ 2 
 

Zweck 
 

(1) Zweck des Clubs ist die Pflege und Förderung des Golfsports. Der Club verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch Errichtung und Unterhaltung einer Sportanlage (Golfplatzgelände), 
Förderung sportlicher Übungen und Leistungen (Golfsport) sowie Bewahrung und 
Förderung von Natur und Umwelt. 

 
(2) Der Club ist selbstlos und ohne Gewinnstreben tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

(3) Mittel des Clubs dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

(5) Bei Auflösung, Verlust der Rechtsfähigkeit oder sonstiger Beendigung des Clubs oder 
bei Wegfall des satzungsmäßigen Zweckes fällt das Clubvermögen an den Bayeri-
schen Landessportverband, der das zugewendete Vermögen unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke, und zwar wieder zur Förderung des Golf-
sports, zu verwenden hat. 
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§ 3 
 

Mitgliedschaft 
 

(1) Der Club hat: 
 

a) ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglieder, 
b) außerordentliche Mitglieder, 
c) Mitglieder auf Zeit  

 
(2) Ehrenmitglieder können Personen sein, die sich um den Club besonders verdient ge-

macht haben. 
 

(3) Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, soweit sie nicht gemäß Absatz 4 zu den 
außerordentlichen Mitgliedern zählen. 

 
(4) Außerordentliche Mitglieder sind 

 
a) Jugendliche unter 18 Jahren sowie Junioren, die das 28. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. Jugendliche nehmen mit ihrer Volljährigkeit ihre Mit-
gliedspflichten und –rechte eigenverantwortlich wahr. Jugendliche können im 
Jahr ihrer Volljährigkeit, ihre Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Frist außer-
ordentlich kündigen. 

 
b) natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften, die die Zwecke des 

Clubs unterstützen, ohne den Golfsport auf den Clubanlagen auszuüben (för-
dernde Mitglieder). 

 
c) passive Mitglieder 

 
d) Mitglieder des Golf-Club Feldafing, deren derzeitiger Wohnsitz (auch Zweit-

wohnsitz), Geschäftssitz, Dienstort oder sonstiger regelmäßiger Aufenthalt  
mehr als 100 km von Feldafing entfernt ist (auswärtige Mitglieder) 

 
e) Natürliche Personen, welche ihre Mitgliedschaft bei Eintritt in den Club auf 

eine begrenzte Zeit beantragen (Mitglieder auf Zeit) 
 

f) Auswärtiges oder passives Mitglied kann werden, wer zuvor ordentliches Mit-
glied im Golf-Club Feldafing war. 

 
 

§ 4 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 

 
(1) Zur Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen Mitgliedern und Mitgliedern auf 

Zeit, bedarf es drei Viertel der Stimmen des Vorstandes, nicht ohne die Stimme des 
Präsidenten, aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrags. Der Aufnahmeantrag 
sollte von zwei stimmberechtigten Mitgliedern befürwortet werden. 

 
(2) Die Ehrenmitgliedschaft wird auf Antrag des Vorstandes durch die Mitgliederver-

sammlung mit Zweidrittelmehrheit verliehen. 
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(3) Zum Rückerwerb der ordentlichen Mitgliedschaft für passive und auswärtige Mitglie-
der bedarf es eines einfachen Vorstandsbeschlusses, nicht ohne die Stimme des 
Präsidenten. 

 
(4) Für den Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft durch Mitglieder gem. § 3 Abs. 4 a) 

gilt § 4 Abs. 1 entsprechend. 
 
 

§ 5 
 

Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen 
 
 

(1) Bei Erwerb (nicht Rückerwerb) der ordentlichen Mitgliedschaft sind ein Investitions- 
und ein Aufnahmebeitrag zu zahlen. 

 
(2) Alle Mitglieder haben den jeweiligen Jahresbeitrag zu bezahlen. Ordentliche Mitglie-

der haben soweit beschlossen, auch Umlagen und Investitionsumlagen zu zahlen. 
Die Höhe der jeweiligen Umlage bzw. Investitionsumlage darf die aktuelle Höhe eines 
halben Jahresbeitrages einer ordentlichen Mitgliedschaft nicht überschreiten. 

 
(3) Bei Rückerwerb der ordentlichen Mitgliedschaft durch ein passives Mitglied sind die 

zwischenzeitlich beschlossenen Umlagen und Investitionsumlagen nachzuzahlen. 
 

(4) Über die Höhe der jeweiligen Jahresbeiträge, Umlagen und Investitionsumlagen be-
schließt die Mitgliederversammlung. Investitionsumlagen, die auf  neueingetretene 
Mitglieder beschränkt sind, sowie die Jahresbeiträge von außerordentlichen Mitglie-
dern gem. § 3 Abs. 4 b), beschließt der Vorstand. 

 
(5) Der Jahresbeitrag ist spätestens bis zum 28. Februar eines jeden Kalenderjahres fäl-

lig und zu bezahlen. 
Rückständige Beiträge sind ab 1. März des Jahres mit 5 % über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Entsprechendes gilt für andere Zahlungsverpflichtungen 
nach Ablauf von drei Monaten seit ihrer Fälligkeit. 

 
(6) In besonderen Fällen ist der Vorstand mit einfacher Mehrheit befugt, Mitglieder von 

der Zahlungspflicht der Jahresbeiträge oder beschlossener Umlagen ganz oder teil-
weise zu befreien. 

 
(7) Ehrenmitglieder sind von der Beitrags- und Umlagepflicht befreit. 

 
 

§ 6 
 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe der Satzung und der aufgrund der Sat-
zung gefassten Beschlüsse, die Clubeinrichtungen zu benutzen und an den Veran-
staltungen des Clubs teilzunehmen. Passive Mitglieder und fördernde Mitglieder sind 
jedoch nicht spielberechtigt. 

 
(2) Jedes Mitglied hat das Recht zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen. 

Stimmrecht in der Mitgliederversammlung haben jedoch nur ordentliche Mitglieder 
und Ehrenmitglieder. 
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(3) Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist von der termingerechten Bezahlung der fälligen 
Beiträge und Umlagen abhängig. 

 
(4) Jedes Mitglied hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass die nicht durch die Vereinshaft-

pflicht abgedeckten Haftpflichtansprüche Dritter abgedeckt sind (z.B. durch Ab-
schluss einer Privathaftpflichtversicherung). 

 
 

§ 7 
 

Beendigung der Mitgliedschaft / Ordnungsmaßnahmen 
 
 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 
 

a) Austritt, 
b) Ausschluss, 
c) Tod, 
d) bei Mitgliedern auf Zeit, mit dem beantragten und bestätigten Zeitpunkt. 

 
Die außerordentliche Mitgliedschaft gem. § 3 Abs. 4  endet außerdem mit Ablauf des 
Geschäftsjahres, in dem die besonderen Voraussetzungen für die außerordentliche 
Mitgliedschaft entfallen. 

 
(2) Der Austritt sowie die Erklärung der Umwandlung einer ordentlichen Mitgliedschaft in 

eine passive oder auswärtige Mitgliedschaft erfolgen durch eingeschriebenen Brief an 
den Vorstand. Dies ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten zulässig. Bei verspäteter Erklärung besteht volle Beitrags-
pflicht für das folgende Kalenderjahr.  

 
(3) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Mehrheitsbeschluss des Vorstandes 

aus dem Club ausgeschlossen werden, 
 

a) wenn ein Verstoß gegen die Satzung, satzungsgemäße Beschlüsse oder ge-
gen Clubinteressen vorliegt 

 
b) wenn es auch nach zweimaliger schriftlicher Mahnung seine Beitrags- oder 

sonstigen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Club nicht erfüllt hat. 
 
Vor der Entscheidung über den Ausschluss gemäß Abs. 3 a) ist dem betreffenden 
Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Vorstand zu geben. Der 
Ausschluss nach Abs. 3 b) darf erst erfolgen, wenn seit der Absendung des zweiten 
Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die Schulden nicht beglichen worden 
sind. Der Ausschluss ist dem Mitglied mit eingeschriebenem Brief unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. Mahnschreiben und Ausschlussschreiben gelten dem Mitglied 
binnen drei Tagen nach Absendung an die letzte dem Club schriftlich bekannt gege-
bene Adresse als zugegangen. 

 
(4) Mitgliedsbeiträge, Umlagen (einschl. Investitionsumlagen) und sonstige Zuwendun-

gen an den Club werden bei Beendigung der Mitgliedschaft nicht erstattet. Gestun-
dete Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein bzw. vereinbarte Raten sind 
auch nach Beendigung der Mitgliedschaft zu erbringen. 
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(5) Bei Verstößen gegen die Satzung, Mitgliederbeschlüsse, vereinsschädigendem oder 
unsportlichem Verhalten eines Mitglieds kann der Vorstand durch Mehrheitsbe-
schluss anstelle eines Ausschlusses nach Ziff. 3 einzeln oder nebeneinander fol-
gende Ordnungsmaßnahmen beschließen: 

 

a) Verwarnung, 
b) befristete Wettspielsperre, 
c) befristetes Platzverbot, 
d) befristetes Clubverbot. 

 

Wettspiel-, Platz- oder Clubverbot dürfen die Dauer von sechs Monaten nicht über-
schreiten. Vor Verhängung der Ordnungsmaßnahme ist das betroffene Mitglied vom 
Vorstand anzuhören. 

 
(6) Der Antrag auf Einleitung eines Ordnungsverfahrens ist schriftlich an den Vorstand zu 

richten und kann von jedem Vereinsmitglied gestellt werden.  
 

(7) Die jeweilige Ordnungsmaßnahme ist dem Mitglied mit eingeschriebenem Brief unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen und wird mit Zugang wirksam. Das Schreiben gilt ge-
genüber dem Mitglied binnen drei Tagen nach Absendung an die letzte dem Club 
schriftlich bekannt gegebene Adresse als zugegangen.  

 
 

§ 8 
 

Organe 
 
 Organe des Clubs sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand, 
c) die Kassenprüfer. 

 
 

§ 9 
 

Mitgliederversammlung 
 
 

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt, soweit ihr durch diese Satzung nicht weitere 
Aufgaben übertragen sind, über folgende Angelegenheiten: 

 
a) Wahl des Vorsitzenden (Präsidenten), des Stellvertreters (Vizepräsidenten), 

der weiteren  Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer 
b) Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer 
c) Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden Geschäftsberichtes, des 

Rechnungsabschlusses  und des Haushaltsvoranschlags 
d) Festsetzung der Höhe des Aufnahme- und Jahresbeitrags sowie eventueller 

zur Erfüllung des Vereinszwecks erforderlicher Umlagen (incl. Investitionsum-
lagen) 

e) Satzungsänderungen, 
f) Auflösung des Clubs, 
g) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
h) sonstige Angelegenheiten, die der Vorstand der Mitgliederversammlung zur 

Beschlussfassung vorlegt 
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(2) Der Vorstand beruft alljährlich in der Regel innerhalb der ersten 4 Monate eines Ka-
lenderjahres eine ordentliche Versammlung der Mitglieder ein und gibt das Datum der 
Versammlung den Mitgliedern spätestens 10 Wochen vor dem angesetzten Ver-
sammlungstermin schriftlich bekannt. Spätestens 2 Wochen vor dem Versammlungs-
termin sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzula-
den.  
 
Das Schriftformerfordernis wird auch durch die Übersendung einer E-Mail (elektroni-
sche Post) oder Fax gewahrt. 
 
Durch die Bekanntgabe seiner E-Mail-Adresse und/oder Faxnummer erklärt sich das 
Mitglied gegenüber dem Verein einverstanden, die Einberufung zu den Mitgliederver-
sammlungen des Clubs an diese Adresse zu erhalten. 
 
Die Einladung ist ordnungsgemäß versandt und dem Mitglied zugegangen, wenn 
diese drei Werktage vor Ende der Bekanntgabe-Frist an die zuletzt vom Mitglied dem 
Club bekanntgegebene postalische Adresse per Brief oder E-Mail (elektronische Ad-
resse) oder Faxadresse versandt worden ist. 

 
(3) Die Tagesordnung enthält zumindest folgende Punkte: 

 
a) Geschäftsbericht des Vorstandes  
b) Rechnungsabschluss für das vergangene Haushaltsjahr und Haushaltsvoran-

schlag für das laufende Geschäftsjahr, 
c) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
d) gegebenenfalls Wahlen und Satzungsänderungen; letztere mit Angabe des 

Wortlautes der vorgeschlagenen Änderung. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
ist. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom Vi-

zepräsidenten, bei dessen Verhinderung vom ältesten anwesenden Vorstandsmit-
glied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den 
Leiter. 
Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges einem von 
der Mitgliederversammlung zu bestimmenden Wahlleiter übertragen werden. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung beschließt, soweit in dieser Satzung nichts anderes be-

stimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltun-
gen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erforderlich.  
 
Ein stimmberechtigtes Mitglied kann bei Beschlüssen in der Mitgliederversammlung 
maximal ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied vertreten. Die Bevollmächtigung zur 
Vertretung muss schriftlich erfolgen und ist spätestens zum Beginn der Mitgliederver-
sammlung dem Versammlungsleiter anzuzeigen. Das bevollmächtigte Mitglied kann 
die in Vertretung abgegebene Stimme inhaltlich abweichend von seiner eigenen 
Stimme abgeben. 

 
(7) Wahlen werden in geheimer Abstimmung durchgeführt. Beschlüsse werden in offener 

Abstimmung gefasst, sofern nicht mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen geheime Abstimmung beschlossen wird. 
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(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll, das auf Tonträger 
aufgezeichnet werden darf, aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und vom 
Schriftführer zu unterzeichnen ist. Ferner ist über die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung in einem Rundschreiben zu berichten. 

 
(9)  

a) Anträge auf Satzungsänderungen, Wahlvorschläge sowie Sach- und Be-
schlussanträge zu anderen Angelegenheiten, die gemäß § 32 BGB für den 
Verein von wesentlicher Bedeutung sind, sind dem Vorstand spätestens 6 
Wochen vor dem bekanntgegebenen Versammlungstermin schriftlich einzu-
reichen und mit der Einberufung der Mitgliederversammlung bekannt zu ge-
ben. 

 
b) Anträge die nicht unter die Antragsfrist nach Lit. a) fallen und zur Beratung 

von Angelegenheiten gestellt werden, sind spätestens 8 Tage vor der Mitglie-
derversammlung schriftlich dem Vorstand einzureichen. Der Vorstand hat die 
Tagesordnung um diese Anträge spätestens zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung zu erweitern und in der Versammlung unter Nennung des Antrag-
stellers bekannt zu geben, es sei denn, die Anträge betreffen Angelegenhei-
ten der laufenden Geschäftsführung. 

 
c) Anträge nach Lit. b), die zur Beratung von Angelegenheiten erst in der Mitglie-

derversammlung gestellt werden oder Anträge zur Tagesordnung, werden nur 
behandelt, wenn mindestens drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder dem zustimmen. In diesen Fällen hat der Versammlungsleiter einen 
Beschluss zur Geschäftsordnung zu beantragen. 

 
(10) Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf durch den Vor-

stand einberufen. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Viertel der stimmberechtigten 
Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung beim Vor-
stand beantragt. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Ab-
sätze 2 und 4 bis 9 entsprechend. 
 

(11) Beschlüsse und Abstimmungen sind wirksam, sofern sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Zustandekommen angefochten werden. Zur Wirksamkeit der Anfechtung 
ist schriftliche Einlegung des gegebenen Rechtsmittels beim zuständigen Gericht 
erforderlich. 

 
(12) Mitgliederbeschlüsse können schriftlich im Umlaufverfahren gefasst werden. Wird 

die Mitgliederversammlung schriftlich im Umlaufverfahren durchgeführt, gelten für 
die Einberufung und Durchführung des Umlaufverfahrens die in dieser Satzung für  
Mitgliederversammlungen vorgesehenen Bestimmungen entsprechend. 

 
 

§ 10 
 

Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
 
a) dem Präsidenten, 
b) dem Vizepräsidenten und 
c) bis zu drei, mindestens jedoch zwei weiteren Mitgliedern. 
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(2) In den Vorstand können nur ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder gewählt wer-
den. 
 
Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung in geheimer Wahl 
für jeweils 3 Jahre gewählt, und zwar zuerst der Präsident, dann der Vizepräsident 
und danach die übrigen Vorstandsmitglieder gemeinsam. 
 
Hat bei der Wahl zum Präsidenten oder zum Vizepräsidenten im ersten Wahlgang 
kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die beiden höchsten Stimmen-
zahlen erreicht haben. Erreichen mehrere Kandidaten die gleiche Stimmenzahl, fin-
den ggfs. zwischen diesen weitere Stichwahlen statt. Zu den drei weiteren Mitgliedern 
des Vorstandes sind die Kandidaten gewählt, die in dem gemeinsamen Wahlgang die 
drei höchsten Stimmenzahlen erreicht haben; ggfs. finden Stichwahlen statt. 
 
Auf Antrag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit 
beschließen, dass der gesamte Vorstand in einem Wahlgang gewählt wird. 
Die Verteilung der nicht von der Satzung geregelten Aufgaben innerhalb des Vorstan-
des bestimmt der Vorstand. Wiederwahl ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben 
bis zur Bestellung des neuen Vorstandes im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor 
Ablauf seiner Amtsperiode aus, so nimmt die nächste Mitgliederversammlung für die 
restliche Amtszeit eine Ersatzwahl vor. 
 
Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. 
 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Clubs. Er beschließt in allen Angelegenheiten 
des Clubs, die von der Satzung nicht der Beschlussfassung durch die Mitgliederver-
sammlung unterstellt sind. Für Vorhaben, deren Finanzbedarf 10 % des ordentlichen 
Haushaltes übersteigt, holt der Vorstand die Zustimmung der Mitgliederversammlung 
ein. Grundlage ist jeweils der genehmigte Haushaltsplan des laufenden Jahres. 
Die Mitglieder des Vorstandes haben in Ausübung ihrer Tätigkeit die Interessen des 
Vereins zu wahren und ihre Aufgaben mit der Sorgfalt ordentlicher und gewissenhaf-
ter Amtswalter auszuüben.  
Die Mitglieder des Vorstandes haften gegenüber dem Club aus Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 
Der Vorstand hat Anspruch auf Entlastung, ggfs. Einzelentlastung. 
 
Der Vorstand kann einzelne Aufgaben an eine/n Geschäftsführer/in bzw. Clubmana-
ger/in oder Dritte delegieren, sofern diese Aufgaben nicht vom Vorstand auf Grund 
seiner Organstellung persönlich auszuüben sind. 
  

(4) Der Club wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Präsidenten oder den Vize-
präsidenten vertreten. Im Innenverhältnis vertritt der Vizepräsident den Club nur, 
wenn der Präsident verhindert ist. 
 

(5) Der Vorstand fasst die Beschlüsse in Sitzungen, die vom Präsidenten, bei dessen 
Verhinderung vom Vizepräsidenten, formlos unter Terminabsprache einberufen wer-
den. 
Die Vorstandsmitglieder sind, falls nichts anderes vereinbart ist, verpflichtet, an den 
Vorstandssitzungen teilzunehmen und bei der Willensbildung des Vorstandes mitzu-
wirken. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Die Vorstandssitzung leitet der Präsident, bei dessen Verhinderung der Vizeprä-
sident, bei dessen Verhinderung das älteste anwesende Vorstandsmitglied. 
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Beschlüsse des Vorstandes werden in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht in dieser Satzung etwas 
anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 
Vorstandssitzung. 
 
Vertretung im Stimmrecht ist unzulässig. Fernmündliche, schriftliche oder virtuelle Ab-
stimmungen sind zulässig, wenn dem Verfahren kein Vorstandsmitglied widerspricht. 
 
Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Sit-
zungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen sowie allen Vorstandsmitgliedern 
zuzuleiten ist. 
 

(6) Ehrenpräsident kann werden, wer sich als Präsident um den Club besonders verdient 
gemacht hat. Die Ehrenpräsidentschaft wird auf Antrag des Vorstands durch die Mit-
gliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ver-
liehen. Im Übrigen gelten für Ehrenpräsidenten die gleichen Vorschriften wie für Eh-
renmitglieder. 

 
 

§ 11 
 

Kassenprüfer 
 

Von der Mitgliederversammlung werden 2 Kassenprüfer auf die Dauer von jeweils 3 
Jahren gewählt, die das Recht und die Pflicht haben, das Rechnungswesen des Ver-
eins laufend zu überwachen und darüber der Mitgliederversammlung Bericht zu erstat-
ten. Mitglieder des Vorstandes können nicht zum Kassenprüfer gewählt werden. 
 
Die Wiederwahl von Kassenprüfern ist zulässig. 

 
 

§ 12 
 

Ehrenausschuss 
 

Der Vorstand kann zu Beginn seiner Amtszeit oder im Einzelfall einen Ehrenausschuss 
berufen. Der Ehrenausschuss nimmt die ihm laut Satzung zugewiesenen Aufgaben 
wahr. Der Ehrenausschuss besteht aus drei ordentlichen Mitgliedern, die dem Golf-
Club Feldafing mindestens zehn Jahre angehören. 
 
Für den Fall, dass ein Vereins-Ehrenausschuss besteht, kann dieser im Falle der Ver-
leihung oder Aberkennung von Ehrungen vor der jeweiligen Beschlussfassung durch 
die zuständigen Organe, gehört werden. 
 
Die Amtszeit des Ehrenausschusses endet mit der Amtszeit des Vorstands. Eine Wie-
derwahl der Mitglieder im Ehrenausschuss ist zulässig. 

 
 

§ 13 
 

Datenschutz 
 

(1) Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
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werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Clubs personenbezogene Da-
ten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Clubs erhoben 
und in dem clubeigenen EDV-System gespeichert, genutzt und verarbeitet (z.B. 
Name, Wohnort, Kontaktdaten, Beruf, Kontoverbindung, WHI, etc.). 

 
(2) Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Club alle für die Mitgliedschaft im Club 

relevanten Daten auf. Diese Informationen werden in dem clubeigenen EDV-Sys-
tem gespeichert. Jedem Clubmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

 
(3) Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder 

werden grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung der 
Satzungszwecke nützlich sind (z.B. Telefon, Fax und E-Mail) und keine Anhalts-
punkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, 
das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Der Club hat grundsätzlich ein 
berechtigtes Interesse, zur Erstellung von Clubchroniken, Newslettern und Turnier-
berichten sportliche und andere herausragende Leistungen von Mitgliedern und 
Gastspielern sowie Ereignisse im Club in Wort und Bild zu dokumentieren und zu 
veröffentlichen. 

 
(4) Als Mitglied in Dachverbänden (BGV, DGV und BLSV) ist der Club verpflichtet, 

seine Mitglieder an diese Verbände zu melden und personenbezogene Daten zu 
übermitteln. Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben werden zusätzlich weitere 
Daten (z.B. Beginn und Ende der Funktion sowie die Bezeichnung der Funktion im 
Club etc.) übermittelt. Im Rahmen von Liga-Spielen, Turnieren, Wettkämpfen oder 
ähnlichen Veranstaltungen meldet der Club Ergebnisse und besondere Ereignisse 
an die Dachverbände. 

 
(5) Jedes Mitglied hat das Recht darauf,  

a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten,  
b) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie un-

richtig sind,  
c) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei 

behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststel-
len lässt,  

d) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die 
Speicherung unzulässig war oder die Zwecke, für die sie erhoben und gespei-
chert wurden, nicht mehr notwendig sind,  

e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen,  
f)  seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

zu erhalten.  
 
(6) Den Organen des Clubs, allen Mitarbeitern oder sonst für den Club Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten von Mitgliedern unbefugt zu anderen als den 
zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch fort, wenn die zum Organkreis gehörigen Personen, die Mitarbeiter oder die 
sonst für den Club Tätigen aus dem Club ausscheiden. 

 
(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Club laufend über Änderungen in ihren persönli-

chen Verhältnissen schriftlich (per Briefpost, E-Mail oder Fax) zu informieren. Dazu 
gehört insbesondere:  
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a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen  
b) Änderung der Bankverbindung für die Beitragslastschriften 
c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen relevant 

sind. 
Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Club die erforderli-
chen Änderungen nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Clubs und können die-
sem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Club dadurch ein Schaden, ist 
das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet.  

 
(8) Der Vorstand ist ermächtigt, Datenschutzrichtlinien, in denen weitere Einzelheiten 

der Datenerhebung und der Datenverwendung aufgeführt sind, zu erlassen. Die 
Wahrnehmung der Aufgaben und Erfüllung der Pflichten nach der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz obliegt dem Vor-
stand.  

 
 

§ 14 
 

Auflösung des Clubs 
 

(1) Die Einberufung einer Mitgliederversammlung, in der die Auflösung des Clubs be-
schlossen werden soll, hat mindestens 4 Wochen vor dem Versammlungstag zu 
erfolgen. Jedem Mitglied ist von dem Antrag auf Auflösung unter Angabe der Gründe 
schriftliche Mitteilung zu machen. 

 
(2) Für die Beschlussfassung sind die Anwesenheit von drei Vierteln der stimmberech-

tigten Mitglieder und eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stim-
men erforderlich. 

 
(3) Sind in der Versammlung weniger als drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder 

erschienen, so ist mit einer Frist von 2 Wochen eine neue Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
Diese weitere Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen die Auflösung des Clubs beschließen. 

 
 

§ 15  
 

Wirksamkeit 
 
Durch diese Satzung werden alle früheren Satzungen und Beschlüsse der Mitglieder-
versammlungen, soweit sie Satzungsänderungen zum Gegenstand hatten, ersetzt.  

 

 
 
 
 
 

Satzung neugefasst in der Mitgliederversammlung vom 19.04.2016, am 04.08.2016 in das Vereinsregister eingetragen und geändert  
durch die Mitgliederversammlungen am 25.04.2017 und am 25.04.2022 (eingetragen in das Vereinsregister am 09.11.2022).  


