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Rundbrief I
Liebe Skifreunde, liebe Sportkameraden,
die Wintersaison 2012/13 ist Geschichte - jeder von uns wird seine eigenen Erinnerungen daran haben. Ich
hoffe, dass ihr alle von einer Verletzung verschont geblieben seid und die schönen Schneetage überwogen
haben. Die abgelaufene Saison war sportlich gesehen eine der erfolgreichsten. Neben einer kämpferisch
überragenden Nadine Horchler im Weltcup der Biathletinnen gab es eine Vielzahl von guten bis
herausragenden Ergebnissen für unser Athletinnen und Athleten sowohl im nationalen wie internationalen
Bereich. Dies alles ist im Laufe der Saison im Internet auf unserer Seite berichtet worden und noch
nachzulesen. Dazu kann nur von unserer Seite allen Sportlern, Trainern, Betreuern und besonders den
Eltern Respekt und Anerkennung ausgedrückt werden. Es lässt vor allem im Schüler- und Jugendbereich auf
mehr Erfolge im kommenden Olympiajahr hoffen.
Nun heißt es schon wieder vorbereiten für die neue Saison:
Für den Verband stehen im Sommer zwei große Themen an: die Satzung und der Verbandstag in
Heppenheim. Das Präsidium hat nach seiner Klausur im April vor drei Wochen den Gesamtvorstand über
die anstehenden Themen detailliert informiert. Hier möchte ich Euch die wesentlichen Punkte zur Kenntnis
geben.
1. Satzung:
Unsere gültige Satzung stammt aus dem Jahre 1967, wurde in 2010 an die gültigen Dopingregeln angepasst.
Aufgrund der vielen Änderungen im Steuerrecht und Vereinsrecht haben wir uns anfangs eine Reihe von
Mustersatzungen verschiedener anderer Verbände angeschaut und mussten feststellen, dass diese sich
teilweise wiedersprechen oder unverständlich waren.
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Deshalb hat das Präsidium entschieden, einen Fachanwalt für Vereinsrecht mit angeschlossener
Steuerberatung zu beauftragen, unsere Satzung zu prüfen und Vorschläge für eine entsprechende Änderung
zu erarbeiten. Dieser hat anhand unserer Satzung und der gelebten Praxis entsprechende Risiken für den
Verband aufgezeigt, die sich aus veränderter Gesetzes- und Verordnungslage ergeben haben. Deshalb war
eine Neufassung einer Ergänzung der Satzung vorzuziehen.
Im steuerlichen Bereich sind steuerrechtliche Definitionen notwendig, um klare Abgrenzungen des
„Wirtschaftlichen Betriebes“ zum „Gemeinnützigen Betrieb“ zu ermöglichen. Dies ist besonders für die
Abschlüsse beim Finanzamt notwendig und hilfreich. Eine weitere zwingende Änderung ergab sich aus der
Trennung von Exekutive und Kontrollorgan, beide Funktionen waren im Gesamtvorstand gebündelt.
Faktisch hieße dies, dass der Gesamtvorstand auch haftbar wäre für die Entscheidungen des Präsidiums.
Die Lösung dieses Problems spiegelt sich in dem Vorschlag „Aufgabe des Gesamtvorstandes zu Gunsten
eines größeren Präsidiums“ und zum Kontrollorgan „Verbandsausschuss“ nieder. Das Präsidium soll auf
sechs Personen erweitert werden, es soll auf vier Jahre gewählt werden und deren Aufgabenbereich soll
sich wie folgt gliedern:

Neu ist auch die Benennung und Berufung der Abteilungsleitungen durch das Präsidium, sowie die
Einführung von Vertreterregelungen und neuer Geschäftsordnungen.
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Ihr seht, aus dem Überarbeiten dieser Themenbereiche ist eine umfangreiche Neufassung geworden, die
mittlerweile in „vorjuristischer Prüfung“ durch den LsbH, den DSV und das zuständige Amtsgericht ist. Die
Ergänzungswünsche des DSV und des LsbH’s sind bereit eingetroffen und eingearbeitet. Sobald die erste
Durchsicht vom Amtsgericht vorliegt, werden meine Präsidiumskollegen und ich jeweils auf einer
Bezirksversammlung die neue Satzung im Detail vorstellen und auch an die Vereine verteilen. Bitte nutzt
diese Plattform, um Fragen und Wünsche zu äußern, damit am Verbandstrag die wesentlichen Punkte
bereits jedem bekannt sind und wir nicht bei Adam und Eva anfangen müssen.
2. Verbandstag in Heppenheim
Auf diesem Verbandstag werden wir die oben dargestellte neue Satzung zur Abstimmung stellen.
Gleichzeitig müssen wir neu wählen. Bedingt durch die Rechtslage alte/neue Satzung wissen wir noch nicht
genau, nach welcher gewählt werden kann. Hier haben wir eine Anfrage an das Amtsgericht und an den
Vereinsrechtler des LsbH geschickt.
Unabhängig davon muss das Amt des VP Finanzen neu besetzt werden. Ich werde euch im Rundbrief II vor
dem Verbandstag noch mein Wunschteam vorstellen. Die Gespräche bisher waren sehr gut, wenngleich mir
noch einige Bestzungen von Abteilungspositionen schwer fallen. Für die folgenden Bereiche brauche ich
noch Fachleute die bereit sind mitzuarbeiten - und hier meine ich wirklich ehrenamtlich mitarbeiten:
Datenschutzbeauftragter, Verbandsarzt, Presse, Internet, fünf Verbandsvertreter der Vereine für den
Verbandsausschuss. Wer sich angesprochen fühlt und ein ernst gemeintes Interesse hat, möge mich
anrufen. Würde mich sehr über freiwillige Meldungen freuen.
Neben diesen Hauptpunkten gäbe es noch viel zu berichten, erfreuliches wie auch unerfreuliches. Dieses
hebe ich mir aber für meinen Jahresbericht am Verbandstag und für das zweite Rundschreiben auf. Liebe
Sportfreunde, es bleibt noch einiges zu tun. Getreu nach dem Spruch „Packen wir‘s an!“, werden wir
versuchen alles der Reihe nach abzuarbeiten.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Frühjahr, alles Gute und bis bald
mit sportlichem Gruß

Dr. Werner Weigelt
Präsident
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