
Aufnahmeantrag auf Mitgliedschaft im Arnis Dresden e.V.

Personalien 

Name ___________________________ Geb.-Datum ___________________

Vorname____________________________ Nationalität ___________________

Straße / Hausnr.____________________________ Telefon ___________________

PLZ / Ort ____________________________ Email ___________________

Der/ die Unterzeichnende stellt Antrag auf Mitgliedschaft im Arnis Dresden e.V..

gewünschtes Beitrittsdatum: ___________________

Rechtliche Grundlage für den Beitritt sind die Vereinssatzung sowie die zugehörige 
aktuelle Kostenordnung des Arnis Dresden e.V., die dem Antragsteller als Anlage zu 
diesem Antrag zur Verfügung gestellt wird.

Der Antragsteller hat sowohl die Vereinssatzung als auch die Kostenordnung erhalten, 
gelesen und akzeptiert diese als rechtliche Grundlage für seine künftige Mitgliedschaft,
was er mit  nachfolgender Unterschrift dokumentiert.

Dresden, den ____________ __________________    

Unterschrift Antragsteller

O        Dem Antrag auf Mitgliedschaft wird mit Wirkung vom ...................... entsprochen.

O        Der Antrag wird abgelehnt.

__________________ __________________

          Unterschrift 1. Vorsitzender Unterschrift 2. Vorsitzender 

Der Verein behält sich satzungsgemäß das Recht vor, die Mitgliedschaft bei groben 
Verstößen gegen die im Budosport üblichen Verhaltensgrundsätze („Dojoetikette“) 
fristlos zu kündigen. Ein Anspruch auf Erstattung bereits bezahlter Gebühren besteht in 
diesem Fall nicht. Als Gerichtsstand vereinbaren die Vertragsparteien Dresden.



Satzung des Arnis Dresden e.V. 

§1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
a. Der Verein trägt den Namen „Arnis Dresden e.V.“ und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
b. Der Arnis Dresden e.V. hat seinen Sitz in Dresden.
c. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
 
§2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins 
a. Der Arnis Dresden e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
b. Der Zweck des Arnis Dresden e.V. ist die Förderung der von den Philippinen stammenden Kampfkunst 

Arnis, insbesondere durch die Betreuung der Vereinsmitglieder in sportlicher, organisatorischer und 
geistiger Hinsicht. 

c. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
d. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen oder Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind, begünstigt werden.

f. Der Arnis Dresden e.V. ist politisch und konfessionell neutral.

§3 Erwerb der Mitgliedschaft
a. Die Mitgliedschaft kann jede natürliche und jede juristische Person, unabhängig von Nationalität, 

Rasse, Religion oder Geschlecht beantragen. Voraussetzung ist ein einwandfreier Leumund.
b. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter. 
c. Ein entsprechendes Aufnahmeformular ist beim 1.Vorsitzenden des Arnis Dresden e.V. einzureichen.
d. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Lehnt er die Aufnahme ab, so ist eine Begründung hierfür 

nicht erforderlich. Eine Wiederholung  des Aufnahmeantrages ist nach Ablauf eines halben Jahres 
zulässig.

e. Die probeweise Teilnahme von Nichtmitgliedern am Trainingsbetrieb ist auf maximal einen Monat 
begrenzt. 

f. Mit der Gegenzeichnung des Aufnahmeantrages durch den 1. Vorsitzenden beginnt die Mitgliedschaft. 
Sie wird, wenn keine triftigen Gründe dagegen sprechen, jeweils nach Ablauf eines Quartals um ein 
weiteres Quartal verlängert.

g. Durch Beschluß des Vorstandes kann Ehrenmitglied auf Lebenszeit werden, wer sich um die Förderung 
des Vereines besondere Dienste erworben hat. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 

§4 Aufnahmegebühr und Beiträge
a. Die Höhe der Aufnahmegebühr, der Mitgliedsbeiträge und deren Zahlweise wird durch die

Kostenordnung festgelegt.

§5 Beendigung der Mitgliedschaft
a. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluß.
b. Eine Kündigung ist jederzeit möglich. Die Mitgliedschaft endet jedoch frühestens zum Ende des 

laufenden Quartals. Die Kündigung muß schriftlich bis spätestens einen Monat vor Ablauf des 
entsprechenden Quartals beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden. Später eingereichte Kündigungen 
verlängern die Mitgliedschaft um ein weiteres Quartal.

c. Eine Neuaufnahme nach einer Kündigung ist möglich.
d. Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, Mitglieder auszuschließen, wenn durch ihr Verhalten das 

Ansehen des Vereins gefährdet wird oder wenn die Gefahr einer Zersetzung des Vereines besteht. Der 
Ausschluß kann auch in Fällen bewußter Mißachtung von Beschlüssen satzungsgemäßer Gremien oder 
dieser Satzung erfolgen. Im Falle eines Ausschlußes erlöschen alle Rechte des Mitgliedes.

e. Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluß aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes.

§6 Rechte der Mitglieder
a. Jedes Mitglied hat das Recht, aktiv am Vereinsleben mitzuwirken und an den gemeinsamen 

Versanstaltungen teilzunehmen.
b. Alle Mitglieder haben Sitz und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
c. Die Wählbarkeit eines Mitgliedes in den Vorstand des Vereins ist an keine besonderen Voraussetzungen 

geknüpft. Sie sollten jedoch im Falle ihrer Wahl in den Vorstand die Volljährigkeit erreicht haben.
d. Die ordentlichen Mitglieder genießen sämtliche Rechte, die sich aus der Satzung ergeben.

§7 Pflichten der Mitglieder



a. Alle Mitglieder haben einen in Satzung bzw. Kostenordnung festgelegten finanziellen Beitrag zu 
leisten.

b. Mitglieder haben dem Vorstand die Änderung von Namen und/oder Anschriften zu melden.
c. Alle Mitglieder haben sich in konfessioneller, rassistischer oder parteipolitischer Betätigung innerhalb 

des Vereines zu enthalten.
d. Alle Vereinsmitglieder haben für ausreichenden Versicherungsschutz (Unfall- bzw. 

Privathaftpflichtversicherung) eigenverantwortlich zu sorgen! Jede Haftung insbesondere für in der 
Trainingsstätte oder auf Vereinsversammlungen erlittene Unfälle seitens des Vereins wird abgelehnt. 
Dasselbe gilt in Bezug auf abhanden gekommene persönliche Gegenstände.

§8  Organe des Vereins
a. Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§9 Vorstand
a. Der Vorstand besteht aus:

-      dem/der 1. Vorsitzenden
- dem/der 2. Vorsitzenden
- dem Kassenwart
- dem Sportwart
- dem Schriftwart
- dem Materialwart

b. Eine Zusammenlegung von Vorstandsfunktionen kann erfolgen, wobei jedoch ein Mitglied nicht mehr 
als zwei Ämter gleichzeitig bekleiden sollte. Die Zusammenlegung der Funktionen des 1. und 2. 
Vorsitzenden ist dabei jedoch nicht zulässig. 

c. Dem Vorstand obliegt die Führung des Vereins. Der/die 1. Vorsitzende und der/die 2. Vorsitzende 
repräsentieren den Verein nach innen und nach außen. Sie sind unabhängig voneinander voll 
geschäftsfähig im Sinne des § 26 BGB. 

d. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 
einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstandes können nur Mitglieder des Vereins sein; mit dem Austritt 
aus dem Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 

e. Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amtsdauer aus, so kann der verbleibende Vorstand 
eine/n Stellvertreter/in berufen. Dieser hat dann die gleichen Rechte und Pflichten wie sein/e 
Vorgänger.

f. Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt, Beigeordnete zu ihrer Entlastung heranzuziehen.
Die Aufgaben des Vorstandes sind ihrer Namensgebung entsprechend festgelegt. Sie können aber von 
Fall zu Fall ihrer Qualifikation entsprechend untereinander Aufgabenverschiebungen vornehmen.

g. Der Vorstand wird ermächtigt, selbst anstelle der Mitgliederversammlungdie Satzung zu ändern, wenn 
bei der Anmeldung zum Vereinsregister das Registergericht die eingereichte Satzung in einer 
Zwischenverfügung beanstandet und die Änderung notwendig ist, damit der Verein eingetragen werden 
kann.

§10 Mitgliederversammlung
a. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:

- Änderungen der Satzung
- Auflösung des Vereines
- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
- die Entgegennahme des Jahresberichtes und die Entlastung des Vorstandes

b. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.

c. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor 
der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 
Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Nur über die auf der Tagesordnung stehenden 
Angelegenheiten kann beschlossen werden.

d. Der Vorstand kann zwischenzeitlich außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen, die die 
gleichen Befugnisse wie ordentliche Mitgliederversammlungen haben, wenn dies im Interesse des 
Vereins notwendig erscheint.

e. Die Mitgliederversammlung wird vom 1.Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung  vom 2. Vorsitzenden 
und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 
Versammlungsleiter geleitet.

f. Die Versammlung wird nach der Tagesordnung durchgeführt.



g. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Vereinsmitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine 
zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

h. Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder. Einzelmitglieder haben ein einfaches Stimmrecht. 
Ehrenmitglieder haben ein zweifaches  Stimmrecht.

i. Die erschienenen stimmberechtigten Mitglieder fassen mit einfacher Mehrheit die Beschlüsse. Bei 
Satzungsänderung bedarf es einer zwei Drittel Mehrheit.

j. Für jeden Punkt der Tagesordnung kann nur einmal abgestimmt werden. 
k. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, wobei die Beschlüsse wörtlich erfaßt 

werden müssen. Dieses Protokoll muß von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unterschrieben 
werden. 

l. Bei Vorstandsneuwahlen sind der Vorstand und Kassenprüfer zu entlasten. Es ist ein 
Versammlungsleiter bis zur Wahl des/der  1. Vorsitzenden zu wählen. Danach werden die weiteren 
Vorstandsmitglieder und Kassenprüfer/innen gewählt.

m. Bei Vorstandssitzungen ist der Vorstand beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Vorstandsmitglieder anwesend ist. Die Anwesenheit des 1. Vorsitzenden ist für die Beschlußfähigkeit 
dabei zwingend.

§11 Kassenprüfer
a. Die zu wählenden Kassenprüfer/innen dürfen nicht dem Vorstand angehören.
b. Die Kassenprüfer/innen sind Beauftragte der Mitgliederschaft und haben sich über die ordnungsgemäße 

Führung der Kassenbücher, -belege und –bestände zu informieren. Eine Überprüfung hat grundsätzlich 
vor einer Mitgliederversammlung zu erfolgen, kann aber auch zwischenzeitlich zusätzlich stattfinden.

§12 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
a. Die Auflösung des Vereines erfolgt nur über eine eigens zu diesem Zweck einberufene 

Mitgliederversammlung. Hierzu ist eine Mehrheit von drei Viertel der stimmberechtigten 
Versammlungsteilnehmer/innen notwendig.

b. Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte bis zu drei Liquidatoren.
c. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das Vermögen zu 

steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens 
dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

d. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

§13 Gerichtsstand
a. Gerichtsstand ist der Wohnsitz der/des 1. Vorsitzenden.

§14 In-Kraft-Treten
a. Diese Satzung tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft.



Kostenordnung des Arnis Dresden e.V.

Aufnahmegebühr:
Eine Aufnahmegebühr in den Arnis Dresden e.V. wird nicht erhoben.

Mitgliedsbeitrag:
Erwachsene: 20,-€ monatlich
Kinder bis 16 Jahre: 10,-€ monatlich fürs erste Kind

    5,-€ monatlich für weitere Geschwister 
bei Nichtteilnahme am Trainingsbetrieb: beitragsfrei

Evtl. Abweichungen hiervon in Härtefällen oder bei dauerhaft eingeschränkter Teilnahme am 
Trainingsbetrieb bedürfen der Genehmigung durch den Vorstand.

Zahlungsweise:

Dieser Betrag ist monatlich im Voraus auf das Vereinskonto zu überweisen.

Kontonummer: 5417860
Bankleitzahl: 87070024
Kreditinstitut: Deutsche Bank 24 AG
Kontoinhaber: Arnis Dresden e.V.
Verwendungszweck: [Name], Mitgliedsbeitrag Arnis Dresden e.V.

Verwendung der Mitgliedsbeiträge:

Die Verwendung der Mitgliedsbeiträge erfolgt gemäß der Vereinssatzung.
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