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Antrag zur Jahreshauptversammlung am 16. Oktober 2021 

 

Satzungsänderung:  

Die Satzung der DLRG Wedel e.V. wird wie nachfolgend aufgeführt 

geändert. Im Wesentlichen gehen die Änderungen auf Anpassungen 

an die Mustersatzung für Gliederungen im Landesverband Schleswig-

Holstein zurück, sowie Rechnungstragung für besondere 

Einwirkungen auf die Handlungsfähigkeit der DLRG Wedel e.V. bei 

besonderen Lagen (wie z.B. der Corona-Pandemie). Die Änderungen 

werden auf der Jahreshauptversammlung ausführlich in einer 

Synopse dargestellt und erläutert. 

Ergänzungen sind unterstrichen und Rot dargestellt, Löschungen rot 

und durchgestrichen. 

 

Vorzunehmende Änderungen: 

 
§ 1 – Name, Sitz 

3. Ihre Tätigkeit umfasst im Lande Schleswig-Holstein das Gebiet der Stadt Wedel, der Gemeinden 

Holm und Hetlingen, sowie an der Elbe das Gebiet Schleswig-Holsteins von der Landesgrenze 

zu Hamburg bis zum Dwarsloch bei Haseldorf im Kreis Pinneberg. 

 

 

§ 5 - Mitgliedschaft 

5. Die Mitglieder haben Jahresbeiträge zu Beginn des Jahres bzw. unmittelbar nach der 

Eintrittserklärung zu leisten, deren Höhe von der Jahreshautversammlung der DLRG Wedel e.V. 

festgelegt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich im Voraus bis spätestens zum 31. Januar eines 

Jahres zu zahlen. Ist der Beitrag bei Fälligkeit nicht eingegangen, gerät das Mitglied ohne 

Weiteres in Zahlungsverzug. 

 

 

§ 9 - Abstimmung und Wahlen 

6. Sofern Stimmberechtigte nach Maßgabe dieser Satzung ohne persönliche Anwesenheit am 

Versammlungsort teilnehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 

Kommunikation ausüben (z.B. Videokonferenzen, Telefonkonferenzen und/oder geschlossene 

Chaträume), ist durch geeignete technische Maßnahmen seitens der Versammlungsleitung 

sicherzustellen, dass eine Teilnahme und eine Ausübung von Mitgliederrechten  nur durch 

Nutzung einer individuellen Zugriffskennung möglich ist und dass die Stimmabgabe unter 

Einhaltung der Regelungen in den vorstehenden Abs. (1) bis (5) möglich ist. Das Erfordernis der 

Nutzung einer individuellen Zugriffskennung gilt nicht, wenn auf andere geeignete Weise 

sichergestellt werden kann, dass eine Teilnahme und/oder die Ausübung von Mitgliedsrechten 

nur durch den Stimmberechtigten erfolgt (z.B. durch persönliches Identifizieren mittels Bild-

und/oder Tonübertragung). 

 

 

§ 10 - Mitgliederversammlung 

3. Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt einmal jährlich bis zum 31.05. d. J. zusammen 

(Jahreshauptversammlung), sofern nicht der Vorstand mit einfacher Mehrheit aus wichtigem 

Grund beschließt, die Jahreshauptversammlung zu einem späteren Zeitpunkt im laufenden 

Geschäftsjahr einzuberufen. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies mindestens ein 

Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder der DLRG Wedel e.V. mit der Angabe der 

Beratungspunkte verlangen oder der Vorstand mit einfacher Mehrheit eine solche 

außerordentliche Mitgliederversammlung beschließt. 

 

4. Zu der Mitgliederversammlung muss mindestens zwei Wochen vorher in Textform eingeladen 

werden. Die Einladung gilt bei Versendung mit einem Postzusteller als am dritten Tage nach der 

Versendung zugegangen. Maßgeblich ist das Datum des Poststempels. Das 
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Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied 

angegebene Anschrift gerichtet ist. Die Einladung kann auch per E-Mail an die letzte vom 

Mitglied angegebene E-Mail-Adresse erfolgen, soweit das jeweilige Mitglied sich ausdrücklich 

auch mit Einladungen zu Mitgliederversammlungen per E-Mail einverstanden erklärt hat. Die 

Einladung gilt auch bei Versendung per E-Mail als am dritten Tage nach der Versendung 

zugegangen. 

Zusätzlich kann, ohne dass dies erforderlich ist oder dass dies die Einladung an die Mitglieder in 

Textform ersetzt, durch Anzeige im Wedel-Schulauer-Tageblatt oder durch Aushang an den, den 

Mitgliedern bekannten Stellen auf die Mitgliederversammlung hingewiesen werden. 

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen schriftlich mindestens eine Woche vorher 

eingereicht werden. Dringlichkeitsanträge können nur behandelt werden, wenn zwei Drittel der 

stimmberechtigten anwesenden Mitglieder dieses zulassen."  

 

6. Die Mitgliederversammlung gibt die Richtlinien für die Tätigkeit und behandelt grundsätzlich 

Fragen und Angelegenheiten der DLRG Wedel e.V. Sie nimmt die Berichte des Vorstandes und 

der Kassenprüfer entgegen und ist insbesondere zuständig für Beschlüsse über: 

 

a) Wahl des Vorstandes 

b) Wahl der Kassenprüfer 

c) Entlastung des Vorstandes 

d) Wahl der Delegierten für die Landesverbandshaupttagung (im Jahr der 

Landesverbandshaupttagung), für deren Amtsdauer und Neuwahl- oder Wiederwahl 

die Regelung in § 11 Abs. (4) dieser Satzung entsprechend gilt, wenn nicht wegen einer 

Veränderung der Anzahl der für die LV-Haupttagung zu entsendenden Delegierten nach 

Maßgabe der LV-Satzung eine neue Wahl erforderlich wird.  

e) Anträge 

f) Höhe der Beiträge (Mitgliederbeiträge und Kostenumlagen) 

g) Satzungsänderungen 

h) Auflösung der DLRG Wedel e.V.  

 

8. Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit aus wichtigem Grund im Vorwege der 

Mitgliederversammlung beschließen,  

 

a) dass die stimmberechtigten Mitglieder einzeln oder insgesamt ohne persönliche 

Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen und Mitgliederrechte im Wege der 

elektronischen Kommunikation ausüben können (z.B. Videokonferenzen, 

Telefonkonferenzen oder geschlossene Chaträume) 

 

oder 

 

b) dass einzelne oder sämtliche stimmberechtigten Mitglieder ohne persönliche Teilnahme 

ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abgeben 

können. In diesen Fällen ist im Rahmen der Einberufung auf die festgelegten Möglichkeiten 

der Teilnahme und Stimmabgabe sowie im Falle der schriftlichen Abgabe von Stimmen auf 

den Inhalt der beabsichtigten Beschlussfassung und das Verfahren der Beschlussfassung 

hinzuweisen. 

 

 

§ 11 - Vorstand 

9. Für die Sitzungen des Vorstandes gelten die Regelungen in § 10 Abs. (8) dieser Satzung mit der 

Maßgabe entsprechend, dass die Entscheidung über die Form der Durchführung der Sitzung 

vom Vorsitzenden getroffen wird und ein sachlicher Grund für ein Absehen von einer 

persönlichen Anwesenheit am Versammlungsort ausreichend ist. 

 

 

Wedel, 19.09.2021 

 

 

 

Jochen Möller  

 Vorsitzender


