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Statuten von „die Olmjaga“ 

Stand 15.01.2023 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

1. Der Verein führt den Namen die Olmjaga 

2. Er hat den Sitz in Rannach und führt die Vereinsanschrift des Obmannes: Schererstr. 39f, 

8052 Graz 

 

§ 2 Vereinszweck und Tätigkeit der Olmjaga 

1. Der Verein die Olmjaga ist ein nicht auf Gewinn ausgerichteter, gemeinnütziger, 

unpolitischer Verein und fördert die Ausübung des Bogensports durch die Vereinsmitglieder 

und interessierte Personen. 

2. Der Vereinszweck wird insbesondere durch die Ausrichtung von Turnieren, 

Trainingsangebote, Vorträge, gesellige Zusammenkünfte und dergleichen erreicht. 

 

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

Die Erreichung des Vereinszweckes wird durch folgende Beiträge der Vereinsmitglieder und Dritter 

sichergestellt. Diese Beiträge gliedern sich in physische, materielle und ideelle Mittel: 

Physische Mittel (Arbeitskraft) 

Die Mitglieder bringen ihre Arbeitskraft kostenlos und ohne Anspruch auf jedwedes Entgelt und ohne 

Anrechnung auf an den Verein gemäß § 4 leistende Beiträge in den Verein ein, dies insbesondere an 

den von dem Vereinsvorstand festzulegenden Parcourspflegetagen, bei den in § 2 (2) genannten 

Veranstaltungen und sonstigen vom Vereinsvorstand auszuschreibenden Veranstaltungen. 

Materielle Mittel (Beiträge und geldwerte Leistungen) 

Die Mitgliederversammlung beschließt jährlich den von den Mitgliedern binnen von dem 

Vereinsvorstand vorzugebender Frist zu leistenden Mitgliedsbeitrag, welcher je nach Art der 

Mitgliedschaft (siehe hierzu § 4) variieren kann. 

Des Weiteren hat jedes Vereinsmitglied bei Eintritt in den Verein ein von dem Vorstand jährlich 

festzulegendes (oder zu bestätigendes) Einschreibentgelt zu leisten. 

Des Weiteren strebt der Verein danach die in § 2 (2) genannten Veranstaltungen zur Förderung und 

Umsetzung des Vereinszwecks kostendeckend abzuhalten. 

Der Verein ist ausdrücklich berechtigt zur Finanzierung, insbesondere zurBegründung der 

Vereinstätigkeit und den dafür erforderlichen Anschaffungen Kredite bei Vereinsmitgliedern 

und/oder Dritten aufzunehmen. 

Der Verein strebt danach möglichst Mittel Dritter, wie insbesondere Subventionen, Sponsoring 

Beiträge und sonstige freiwillige Zuwendungen, zu lukrieren, wobei klarstellend festgehalten wird, 

dass solche Beiträge dem Vereinszweck und der Entwicklung des Vereins zweckgewidmet sind. 
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§ 4 Mitglieder der Olmjaga 

Die Mitglieder der Olmjaga gliedern sich in ordentliche und außerordentliche Mitglieder, wobei sich 

außerordentliche Mitglieder in ständige außerordentliche Mitglieder und temporäre 

außerordentliche Mitglieder untergliedern. Des Weiteren ist der Vereinsvorstand berechtigt 

Ehrenmitglieder auf Lebenszeit zu ernennen, wobei diese Ehrenmitglieder den ordentlichen 

Mitgliedern in ihren Rechten gleichgestellt sind, jedoch von der Leistung jedweden Beitrags befreit 

sind. 

1. Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich an der Vereinsarbeit beteiligen. Sie haben einen 

von dem Vorstand jährlich festzulegenden Mitgliedsbeitrag zu leisten und haben Sitz und 

Stimmrecht auf der alle drei Jahre abzuhaltenden Generalversammlung des Vereins. 

Ordentliche Mitglieder werden vom Vereinsvorstand mit Mehrheitsbeschluss bestimmt. 

Sämtliche Gründungsmitglieder des Vereins sind Ordentliche Mitglieder des Vereins. 

 

2. Ehrenmitglieder sind ordentliche Mitglieder, die sich an der Vereinsarbeit beteiligen können 

aber nicht müssen. Sie haben Sitz- und Stimmrecht auf der Generalversammlung. 

Ehrenmitglieder werden von der Generalversammlung mit einer Mehrheit von 3⁄4 der 

Stimmen ernannt, wobei die Ernennung auf Lebenszeit erfolgt und nur mit Zustimmung des 

Ehrenmitglieds widerrufen werden kann. 

 

3. Außerordentliche Mitglieder sind jene, die sich an durch Leistung eines von dem Vorstand 

jährlich festzulegenden Mitgliedsbeitrags an der Vereinstätigkeit beteiligen und an den 

Veranstaltungen des Vereins teilnehmen. 

 

a. Ständige außerordentliche Mitglieder werden von dem Vorstand auf Dauer in den 

Verein aufgenommen und haben Sitz- aber kein Stimmrecht bei der 

Generalversammlung; 

b. Temporäre außerordentliche Mitglieder werden von dem Vorstand auf bestimmte 

Zeit aufgenommen und haben weder Sitz noch Stimme bei der Generalversammlung. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft, der in § 4 genannten Mitglieder beim die Olmjaga wird beendet durch: 

1. Auflösung der Olmjaga  

2. Freiwilligen Austritt (Bei unterjährigem Austritt aus dem Verein ist der für das jeweilige 

Kalenderjahr vorgeschriebene Mitgliedsbeitrag vollständig zu leisten, wobei klarstellend 

festgehalten wird, dass durch den Austritt kein wie auch immer gearteter (aliquoter) 

Rückforderungsanspruch gegen den Verein besteht. 

3. Ausschluss durch den Vorstand oder die Generalversammlung im Falle von Zuwiderhandeln 

des Mitglieds gegen Zweck und Ziele des Vereins, oder bei Schädigung des Ansehens, oder 

der Interessen der Olmjaga oder grobe Verletzung der Mitgliedspflichten. 

4. Zahlungsrückstand des Mitgliederbeitrages von 6 Monaten und mehr, trotz zweimaliger 

Mahnung.  

5. Tod des Mitglieds 
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§ 6 Rechte der Mitglieder 

1. Ordentliche und ständige außerordentliche Mitglieder, sowie Ehrenmitglieder sind berechtigt 

an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.  

2. Temporäre außerordentliche Mitglieder sind berechtigt während aufrechter Mitgliedschaft 

an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 

§ 7 Pflichten der Mitglieder 

1. Alle Mitglieder haben die Pflicht, nach besten Kräften die Interessen und das Ansehen der 

Olmjaga zu wahren.  

2. Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet die Olmjaga zu fördern und sich an die Statuten 

der Olmjaga, sowie an die Beschlüsse des Vorstands zu halten. 

3. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen (d.h. binnen der von 

dem Vorstand zu bestimmenden, angemessenen Frist) Zahlung der Beitrittsgebühren und 

der Mitgliedsgebühren verpflichtet. 

 

§ 8 Die Mitgliederversammlung (Generalversammlung) 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle drei Jahre statt. 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat auf Beschluss des Vorstandes oder auf 

Antrag von zumindest 2/3 der ordentlichen Mitglieder oder auf schriftlichen begründeten 

Antrag von mindestens einem Zehntel der Gesamtzahl der Mitglieder, binnen zwei Wochen 

stattzufinden. 

3. Sowohl zu den ordentlichen, wie auch zu den außerordentlichen Mitgliederversammlungen 

sind alle Mitglieder, denen gemäß § 4 ein Sitzrecht bei der Generalversammlung zusteht, 

mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung der 

Mitgliederversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung 

erfolgt durch den Vorstand.  

4. Anträge zur Mitgliederversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. Zur Antragstellung sind nur 

jene Mitglieder berechtigt, die die Beitrittsgebühr und den Mitgliedsbeitrag vollständig für 

das laufende Kalenderjahr geleistet haben. 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Der Mitgliederversammlung ist vorbehalten: 

1. Die Wahl des Vorstandes  

2. Die Wahl der Rechnungsprüfer 

3. Die Wahl des Schiedsgerichts 

4. Die Beschlussfassung über Statutenänderungen 

5. Die Beratung und Beschlussfassung über allgemeine Fragen des Bogensports und sonstige 

Punkte der Tagesordnung  

6. Die Aufnahme von ordentlichen, außerordentlichen, unterstützenden Mitgliedern und 

Ehrenmitgliedern sowie die Beendigung von deren Mitgliedschaft, wobei klarstellend 

festgehalten wird, dass dieses Recht das Recht des Vorstands, Mitglieder aufzunehmen und 

auszuschließen nicht berührt.  

7. Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 

8. Entlastung der Vorstandsmitglieder  

9. Die Beschlussfassung über die freiwillige Auflösung der Olmjaga 
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§ 9 Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus: 

1. dem/der Obmann/Obfrau 

2. dem/der Obmann-/Obfrau-Stellvertreter/in 

3. dem/der Schriftführer/in 

4. dem/der Kassier/in 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder nachweislich binnen angemessener Frist 

eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

 Vorstandsbeschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des/der Obmann/Obfrau.  

Auf Verlangen von mindestens einem Drittel der anwesenden Vorstandsmitglieder ist geheim 

abzustimmen. 

Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines seiner Mitglieder das Recht, an dessen Stelle ein anderes 

wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung der nächstfolgenden 

Mitgliederversammlung einzuholen ist. 

Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, welches von dem/der 

Obmann/Obfrau und von dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. 

 

Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand ist das leitende Organ des Vereins und hat für die Planung und Abwicklung der 

Vereinsaktivitäten zu sorgen. Insbesondere sind dies: 

1. die Durchführung der Finanzgebarung und die Erstellung eines jährlichen 

Rechnungsabschlusses  

2. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 

3. Obsorge für den Vollzug der von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse  

4. Aufnahme von Mitgliedern sowie Streichung von Mitgliedschaften derselben  

5. Festlegung des jährlichen Mitgliedsbeitrags 

6. Aufnahme von Finanzierungen (Krediten) bis zur Höhe von maximal EUR 5.000 pro 

Kalenderjahr  

7. Veränderungen des Vereinsparcours 

8. Entscheidungen über alle Angelegenheiten die nicht ausdrücklich der 

Mitgliederversammlung vorbehalten sind 

 

§ 10 Rechnungsprüfer 

Die Mitgliederversammlung hat jährlich mindestens zwei Rechnungsprüfer zu wählen, die nicht dem 

Vereinsvorstand angehören dürfen. Eine (auch mehrmalige) Wiederwahl ist zulässig. 

Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins mindestens einmal pro Kalenderjahr zu 

prüfen und der Mitgliederversammlung auf deren Verlangen Bericht zu erstatten. 
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§ 11 Schiedsgericht 

Für sämtliche Streitigkeiten im Verein ist ausschließlich das aus mindestens drei Schiedsrichtern 

bestehenden Schiedsgericht zuständig (§ 8 VerG 2002). 

Das Schiedsgericht ist auf Antrag jedes Vereinsmitglieds, das dem Verein den Streit verkündet, oder 

auf Antrag des Vorstands, der einem oder mehreren Vereinsmitgliedern den Streit verkündet 

unverzüglich zu konstituieren. Die drei Schiedsrichter haben nach Wahrung des Parteiengehörs aus 

ihrer Mitte einen Vorsitzenden zu bestimmen. Das Schiedsgericht führt sämtliche Verfahren unter 

Anwendung der Regelungen der JN und ZPO. In Einvernehmen mit den Parteien kann das 

Schiedsgericht alternative Verfahrensregeln zur Anwendung bringen. 

 

§ 12 Auflösung der Olmjaga 

Die freiwillige Auflösung der Olmjaga kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden, stimmberechtigten 

Mitglieder beschlossen werden. 

Im Falle einer Auflösung oder freiwilligen Auflösung hat das vorhandene Vermögen einer 

Organisation der gleichen oder ähnlichen gemeinnützigen Zecke wie dieser Verein verfolgt, zu 

zufallen. Die eingebrachten Eigenmittel werden an die jeweiligen Gründer rückerstattet. Sollten 

keine finanzielle Mittel vorhanden sein, stehen die materiellen Mittel den Gründern zu. 
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Statuten der Olmjaga 

Stand: 15.01.2023 

 

 

 

Ich, _________________                             _____                                               __ habe die Statuten 

aufmerksam gelesen und nehme den Inhalt als gegeben zur Kenntnis, solange ich Mitglied des 

Vereines die Olmjaga bin. 

 

 

 

 

Ort, Datum_____________________________________________________ 

 

 

 

Unterschrift_____________________________________________________ 
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