
II Mitgliederversammlu ng 2021

Einladung zurordentllchen Mitgllederversammlung 2021 der

Deutschen Oplimist - Dinghy-Vereinlgung e.V.

T6min: Samstag, 29. Mai 2021

zel 13t00 uhr

O vaasa-Hareim olympazgnttum K elschllksee, soling 22

Feststellunq der Sümmbeechliglng: 12:0O Uhr bis 13:00 Uh,

Iaaeso/dnum:

ToP I Begrüßung Festlegung d€r/d€s Proroko lrühEß/in

TOP 2 Aniräge auf EEänzunq d€rTagesordnLng nach § 11 ziiler 3, od€r4. der Satzung

TOP 3 Beicht d6s vdstands dbsr dis abserauGnE Antspenode

ToP 4 Ka§nbe chl des voßt nd* und KMprülsöedchl $ra Erteilurc oder
Vetueig6rung von Enl aBtung€n

TOP 5 Salzungs.6ulassung/Satrungsärderung TOP

6 Wahldesvoßländs

ToP 7 wahlde. Kaenpüferlnren

TOPS Beschru$ tjber den Haushalsplan 202112022 TOP

I Festroquns d€r M lg iedsbeihägo Lrnd Gebühen TOP 10

Nach § 1r z rer 3. der §azung .ind Anräge - rcö€hartich § I 1 zf€r 4. da sarzung -
8Däleslens zwa wochen rcr der vsl§ahmru@ $hdilich b€im voßiand zu srelen.

Näch § 11 zifier 5 -Id€rSalzüng glt:
J€des [4 tg ied und Ehrenmtq ied häl eine Stimme. [4.de.jähroe M tg ederwerden durch
€i.en dergeseiz ichen Verlrcter undjursl sche Peßonen durch eine Bsvollmächtigte / slnen
Bevdlmächligten vsneto 06 SlimmHht känn durch eine a€vollmachugte / einen
Berollmächliglen ausgeübt @rden Slimmrshtsübe.t,agungen aul DODV-Miqledersind
zu äss g. E ne Bevollmächligle /eiF Bevollmachrigt6r kann nichl mehr alg 50 slimmen venrelen
Jede Vo lmacht b€darfder Schririrom Slimmbere.htgt in derordent chen
MiloliedeNersammlung st wer seinen JahresbeilEg bezah t hal.

E@ntuelle Änddngon/Auflag6n - auch im Frahm€n €lnes Hysienekonz€pies - äuforund dgr
coMa Panddie werdq ggt gesonden aurdsW€b§eitedq DoOV rww.dodv.oo)

Der Vorstand und der Beirat sch lagen folgende
Satzungsneufassung/änderung vor:

des oprimisr cb* cemany ev. (opti

Der V6re'n sr de narona e
Kassenveeinigunq der nlernarionat
Oplimrsl Oifghy Asso.räto. (|OOA) in
der Bu.desrepubtk Deutschland lnd
fÜhrl den Namen,Oprmsr C ass

siz dos Verelns hr xiet (S.hr*il

3 Geschänslahr stdas Ka6nd6iehr

§2 Zweck,comeinnützigkeil

Der V66in (nachfoigend auch ,Opli
Cra$ GER) reddgl au5s<ili€ßtr.rr
und unnitletbar grneinnütsi§e
z@ko im sinre des Ab6chnits
,Steuerb€gUnstgle Zw€ck6. der

2

zw(k d.r ooDv i§r 6, die Ausübuns &s
sqekpon.s m dtr oprim&loinchy.Jole bei
niedriB.hAufwand,u.hö3 ichen und das
spoftlkh. undfaifesese i zu pfesen und zu

ln di.s.a aähtun nellt n h dl. DoDv

BI
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A Mitgtiederversammtung 2021 A

§ I Nam., srtz, Geschäftsjahr

zw*r ds oeti cl*s GER i§ nie
Fd.detuB des Segetsponos mit
optimisr-D nghy-Jolen nach den
,lnlernarional Optihsl Cta6s Rutes.
der Word Sa ling. Der Sarzungszweck
wirdvetu ichl nsbeso.d€€dlrch

d., oqn..h€n qrhh.oirhy-veEinisüns

2we.t .L. ooov und.ttg.m.tn.

. 1. Di€ 
"Deuteh€ optimin-Dinchy

vereinisunc e.v (ooDvr kt die
.aionare (las.nvereinisuneder

,.tern* ona opnm *Djnshy
a$o. a|on" (oDA)ti der
Bundeyepubrik D.uE.hland. Die DoDV
ist ein zEmlM*htßs rcn p€enei
,ur Fitrdsuns d6 s€e.tspotus mn
oprini§rDiryhy.Jothn nachdä
,,rnteriaiionät opt iirt chs Rute5" der

" ntern ona Yächr Räc nsunion,

r 2. §itz der DoDv ltt ff.t, einsdßgen im
v.reansP3id6 des amr.seri.ht6 in

r 3,Ceschänsjahrlsrdast(aenderjahr

Die 000vverfo stäu*.h icß i.h und
uim fle bargame nnLtrsezwecra mstnnedes
Ab(hnita,,neuerbesünnrSre zwe.ke" der



I Mitg llederversammlung 2021 I I Mitgliederversammlung 2021 a

De Oplicrass cER isl sotbsto§ rärqi
5€ verfo gt ni.ht in 6rsl6r Linie
giqenwinschaftiche Zwecke. Mte der
Opti Clas GER dürfen nlr ti,r
elzungsgemäße Zrect6 €rcndet
reftren Db Migrieder elharlon k€ine
ZMndungen aus Mineh der Opli
cräss GER Es
durch Ausqaben, die defr ZMck der
OptiC ass GER fremd snd od6rdurch
unvofiähismäßq hoh6 Voqulungen
beqtinstgt werden. Al6 g6wählt6n
AmtsL-äqer n der OpliClass GERsind
ehmämtri.tr rälig oi6 ihnen
alstehendm Auslagen lnr Koslen

Oe. E@ö der M'tgl6dsdran ka.n
von ieder närüdbrH odd ju,istschen
P6en, db an der Fördetung d6
Oflimisl-Dinghy-Segelns inlee$ierl
irl, n Texllom beanldgt Mrd.n Der
EMelb der Mllgleds.hall seEt die
Ene ung eines SEPA
Last6chrifrmandals zum E nzuq des

rnternaroiaeoptihn Diishy
loi.ri* onäroprim nc ä$ R!re, dar

2Di€E^.ilungderMsb.iefuerfollli.
Üb€,€rßrimmuq mit d€r |YRU und d.m
DSVSenrßd.n"rntsnätionaroprimist

Res st. el8ebühren bel Neurcslfierung
und/odcr EtneMechse erf olcr du(h
den voi!6nd zu5ammen mj! den 3.lrär
uhd h.{rl d.r &sbricunc durch dre

ve.fo a nkhr n eßter Lnie

2. Mitt€l d€r DoDv d0rfen nur lür
s.tsunss€€maß€ z-er*e*Mndd

I E! d tre ne Peßon durchaussabe^,

d e damzweckder DoDvfremd sind,

oderd!rch unverhähn smaß3 hohe

versütung$ besün*ict we'den.

4 areSewähren amßräEer n d.r

1. Mft3 ied d.rDoDVk3nnjede
n Ljr i.h. uidiurislis.heP.ßoi.e ii
die än d€r rörderuns des optimisr
Diryhy'S.e€rntinrersied i5r.

2,DelseitlitzurDooVerlolsrdu«h
(hrift che Er* rrußsqenüberdem
Voßtöid M nde,jrh, sefüsendie
thr f I khat nveEtäidniserklärung
e ner der gasetrichen vedreter bei

3 lberd a Ehrenmtg ed(häi:en

des Tranings von Kindern uid
Juqendlchen ih oplim st

Fdrderung d6 Regataspods im
Oplimbl-DinghrJollense{Eln
aul regionald Mlbnaler Ünd

Auswah und Nomnieruno der
nälionaen TeLnerrmer an den
nlernätona6n wellbewcrben
der nlernalona optmisl Dlnghy

anstonnung und ourdMuung
der Jnr.mEllml oprimist clas
Rules" nrch dem Freiß

Veme8sung, Erleilung der
Messbr ele und ReAstrerunq der
oprim st-Dinghy"Jo le nach den

Ordnu^Osbe.lmmungen des
naäonäleo loells.he. Seqler
velbond e.v. = os\4 und
inramali@ren lwond sailinql

Zusämmenaöeil ml dem OSV

ünd s€i.€n ausschüssei,
insbesonde6 ml der OSV

Segeilg.id und dem

Juqendsog. ausschuss sow e

den Veöandsveeinen des DSV
und den fändes§4ld

"r^tehdionä 
optimii clas Rul.s'

näch dem jewei r neuest.i §cnd sow e

di. vemdury und die R.rkld!tuns
d.r oprimßrDinBhy roll€ n..h d.n
Odnun§h6hmunc.nd.sndionalen
lo.dscher s€sls-verband €.v. . osv)

2 d everan asunE und unteßtiltuns
der Durhriihrunc von R€satte^,

TEininsslasern und änd.tn d.m

Lide*lbände d6 Dsv, du.h d.i Dsv

nlb{ und durö die L.nd.}s.d.r

3 d eo,san sa1örß.he uid I nanz e!e
U^reßtüuung derre lnahmo an

hochmns seß nra,mi onä en

VamnnatuiganndeloplfilstDitrghy

..diezusmmemrbe mt d.m osvund

verbaidsvere nen d.s Dsvund d-"n

rändes sesrerverbänd€^ des Dsv

1. Di. ooDv b.k€nnt lich Em
Grund36e da osv und s.li.n

2.sowetr benänd. ii(htd!khdle
saüuisder DoDVod.rd loDAoder

d!(h das 6rundceiet de§ Dsv sereselt
r nd,fidand evere i e.huchen
voGrhrnendesBür8.,.hen
Ge,ehbucha!l§§21bc79BGB)
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a Mitgliederversammlung 2021 I I Mitgliederversammlung 2021 I
ub€r die aufnähme

Während der Dauer der Mitgliedschafr
isl ein Jahesbe(€q zu enlrichlen, der
bis zum 31 03. de6 aufenden JahE6
lälig ist Be Neuaufnahmen m Laule
des Jähres isl der irlgliedsbeitEg
sofon tur das gesamle Kalenderjähr
fällg. Oie Zahlung anleliqer
Jahresbeldoe und slundun§ sind
nicht mdglch. Dio wel66n
Ehzelheiten slnd in der
Beilragsordnunq gereqalt
Ehrenmitglleder sind von dem

Di6 lj,4lg edschafr 6nd61durch Austrtt,
S1rechunq, Ausschluss oder Tod bei
närÜr chen Persönen bzw alfiösuno
be iu rislischen Peßone n.

4.1 Der Au§ft isl nlr zum S.hluss des
Kalonderja h rcs m ög lich und muss dem
Voßland gegenüber späleslens dei
Monato vor Jahresndo n Tdlfom

4.2. Die SL€chunq der Milglled6chafi kann
aul Beschuss des Vorslands erfolgen,
wenn da§ [rrqied tmlz Mahnunq n

Textlorm m6hr als 6 Nlonalo mit der
Zahlung des JahresbelEgs in Vezug
isl ln der Mähnung ist auf de
drohende Slreichung hlnzuweisen

§7( )

t..)

Emai an die zuletst vom Milglied
m(geleille adß6s6 miEuteilen. De
St€ichung isl auch wrk*m. wenn die
Mahnunq und stß ch un! sminei unc an
die zu etn mi&eleiile Posranscnrift
b} Emai-Adcs* als lEuslellbar

,13 En Mihled kann äLs der Opl Cass
GER aur An{räO eii.s Mitgieds oder
enes Orqans der Opl Cass GER
aumesch ossenweden

a) @nn das Miloled oder oino
srpporr peßo, im sinne der
Regel 69 der Raclng Rues of
Sailing der Wond Saillnq
wiederholl in gober Weise
gegen die vee nssätung
und/oder Ordnünqen b&. geg€n
dl6 lnl€r6ss6n der Opli Class
GER oder gegen Besch Usse
und/oder Anodnungen dor
Ve6in6oruan6vorstößt

b) renn ein Mitglied oder eine
suppo,l pe6on im snne der
ReO6l 60 d6r Racing Rules of
Salin! der Wodd Sa ling sich
lnneAalb oder außerhalb d6s
Vereinslebens uneh@nhafl

c) rein d.s Mitglied d e
amrsftjhiqkeit (§ 45 slGB)

d) wenn däs Milcli6d oder sein
gesoElicher Vertreler der
speicherung, VeElbeitung
und/oder Veröff€nllichung von
Daten, B ld6r oic. ln M€dien aler
Ar1 enlgegen § I der säEung

Über den Ausschluss enlscheidet der
voßiand ml zreidrnemehh€it der
abgegebenen gültiqen S§mmen. Dem
Mi€lied lst vor der Entsch€idung
G6 eg6nh6lt zur Außerung zu geben.
Der Belreffende kann den

DsV odereinem aBerhloseien
Verbandsveeri Maßnahmensesen dm

M]tgliedäUscesprochenwerden

l8 19
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IaI liederversammlung 2021 I M liederversammlung 2021Mitg

Voßland unler Mineilung der
Tagesordnung mit ener Fris( von
mlndestens vier wochen s.hrflch
oder in Tenturm. Die Elnladlng zur
[,1]lgl edeßersammlunq st an di6
zuleEt vön d6m [lilg ied der Opl Class
GER benannle lvlilg iede€de$e oder
EmailAdEsezu chten.

De Mitglederyersahmlung isl
unabhänqio von der Anähl der
anw6s6nden oder vertrelenen
Milgl eder beschlusslählQ

Di6 Auflösung der Opli Class GER
kann iedoch nur ene veßammlunq
beschließen. äuf d6r mindeslens %
alor Mitglieder anwesend oder
aufgrund gülUqer

6lndi däs G oiche giLl wenn diese
salzungsbestmmung qeändert

werden soll. Eine wogen
Besch ussu nfäh i! keit der
MtgedeNeßammlung emeut
einbetufene i, tg iedeaeßammlung st
unäbhänog von der Anulrl der
änwesenden oder vertElenen
Mits liede r besch usslähig.

Die 1. VoßiEende / der 1

Voßitende, m Ve.hindetuigsfal de

de$ei vedi.derunosfall di6 3
Vorsits6nd6 / der 3 Voßitzende lellet
de Mtsliederueßamm un!
lveßammlunqsleiler). D ese / dieser
b€slimmt den PrcrokollfühEr / de
Prolokolführedn und unlezelchnet m r

desem / d6ser gemsinsäm das

Anträqe an di6 Mitgl6d6ryeßamm unq
müssen späleslens zwel wochen vor
deh Termin der
M lg iederuersammlung schriftich oder
in Textform mil einer Beqrondunq beim
Vo6(and vörieqen. Di6se sind dann
den Mi§iedern mindeslens eine
Woche vor der Milgliedere6amm uno

s zun!sänd.anscnundtrtrheid!f B

vcrdir eM g iPda,oda, Fo,dererder

m nd.icird e n § 101 [t 6

rngdirnr.i P!ikaaft hrra, redü

5.Jedes MiB ied undEhrennilslred hat

ehestimme. Minderjäh geM islieder

vtrrds und jur ikche Psrnm duch

4 4 B. Be.ndisui! d.r [llO edsdharl

€rösclr€n ale Ansprü.rre aÜs dem

Mr. edsch.flsverhäLhis

-n.n-, . . *"
aussd'ble Vd.insämcr
ausst€rreide v.lpf chtur]]e' aus dem

Mro .dschaflsverha ln s

*#*nae* arsslerr'nde

B€lraespr cht-cn be ben hi_aßon

§,rMitglied€ ersämmlung

Ivronars gerichllich antucht€n oie
Anrechtu.g ha1 keine aufschi€bende

Wirküng. Ficht der Belrefende den

Auss.hlussbesoh uss nichl binnen

eines Mona6 gedchticli an so wrd
der Beschllss wlrksam ELne

.eri.hüiche antuchtuns ist dann ncht
;6hr mös icrr oie Frst b6s nnt mit

Absendunq
Auss.h ussbesch usses der mll

Absendung an de zuleEt rcm
Belrcfionen bekandgelebene
adrosse als zuoecangen gill.

o€ ördenll.lr€ Mit! iede €rsämm u.!r

I'ider mnd.slens €imal im

Eine außarcdenliche

MitgLiederveßammlunq lst nach Bedarl

oinzuberufeni ferner wenn mindeslens

1O % der Mi§leder di6s schrfrlich

ünter Ansäbe des Anliegens

gegenüber dem voßtand beanlragen

2 D'c E,iberurüng erfo si drr.h den

21
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mbei
vardlfentichuno aufder web se l. der
OpliC ass GERausre.ht

Üb6r späler e ngehende antPlge kann
die MhgLledeNeßamm ung nur
enlsch6 den wenn sie keine
satsungsänderunsen belreffen und de
[,lilg]iedetuersmmlung diese mit
elntach6r Mehrhell zu ässt.

Jedes Mitslied hatein6 Slimme Jedes
MiQied kEnn eln anderes Milgiied zur
srmmabgabe bevollmächlg6n Ene
BevollmächliOle / 6in Bevo lmächligler
kann noben seiner eiqenen Stmme
nicht mehr als fünf Miloliodff bei der

Für Satzungsänderungen und for den
Besh uss ilber dle Aufl&ung der Opli
cass GER st eine zweidritte mehrheit
d6r änwesenden oder verlrelenen

3. De Wahl der derres I 2 und 3

voßlzenden des vorslandes sl
qehem Ale anner€n Abslnr uigcn
snd nur g.hem wenn de
M 19 iedetoeßamm uns

EnlqegennahmedesTäligkels und
Kassenber chbsnes Vörslands

Erlciunlr oder veMegerun! der

ehe Bsvo mächt ere/. n.i

3.Yormrhr sk/a Bevo nä.rtster

voi derl voE:tcidm /d{n 1

voßitendsn unddcr2 voritn,dai /

vaß:mm Incdi. tr tcri, / dai re ler

zut mmrßrcn 4rd(.,b84€b4en

Enlasluns des voßlands

Wah dend€s I 2 und 3
VorsiEeidcn des Vorslandes

Erass und Anderuioen der
BeitEgs und Gebührenordnungen
(insbeendere bezügllch
Milglledsbeitfrigen uid Gebuhr€n
bei Neuregisldaruno und/oder
Eiqnoruechsl von Oplmlsl

Besch ussfassung über AnlrlQe der

Festlegunq der ReOionen der opli

Beschussrassuns
Salzunssäiderunq.n und
EnlsdrEidüng Lrber de Aunosuns

Emennung verdlenlen
Milglledern oder Förd6r6rn zu
Eh16nmllg i6dem; EhrenmiElieder
6lnd von dem Jahresbeil6q befEit
habon ansonslen äber die gelchen
Rechle und Prllohten wi6 d €

Ernennun! von €rrenrä qei
Vorslandsmls €dr l

des Vorslandes
Errenmto eder des voßlandes
haben Teinarrm€ u a Rcderechl

leao.h ken stmmrechl in d€n

vertr.tens nd,dü6..heB rt,wentr

.rsvsfi$ün/!0d{ivrfässund
ron dcrvs+nf uncr anar n/von den

hkre*ei hrerMts .dcr. Übcrd e Fen aguic

23

7 Besch ussfassunsen e oqen durch
einfsche slinnnenmehrhel der
anwesenden oder

9. Die M &l oderyersammlung hal
insbesondere folgende AutOaben:

. wahld€r KEssenpdler



Gasetes (§26 BGB)r nd nrd e

1 vüs t4da/.rü 1.vdltEndeunl
dcß tte ve r.tr i/deaei
na vedr.i.r, d a2 voE(z.ide/dÜ2

vdliEn.r8/ den 1 v*tmd4
Aufsben?eeücfßs nd,, r.r .r ge /

voß teidetr/vo' dam, voßitraidan

dar l voß te'dai /!or de 1

voi d$o, ahs.re 1 vd! ter.re/d(
1 voß reideoder d e 2 vo6nrnda/

st mm.d.,1 voß t.nden/des l
voatlefden,b. d{!i/descn
Ab[esEihetd dal,,Voßtzeidgi/

in?uje iga|'d e!otrdalverf#cri] /

voß trendcn/v.m 1 vorteidai, be

st.l !trrer.r n/delaiste ledrcrar,

m lnnenverhrlnis b6sl6hl die
vertßtungsbefugni§ det 2.

vorsiceid6n /des 2. VorsiEe.dei nur

belVerhinderung der 1. VoßCenden /
de§ 1. Vorsicenden die
Vedrelungsbefugnis der 3.

Voßitsenden /d$ 3. Vo6ilz6nden nur
bei Vefiinderung der beden aideßn

Der VoßEnd f0hn d e Ges.häfte der
opl crass GER im Rahmen d6r

Salzung und äuf der Grundlage der
Beschlüsse

Der VoßEnd kann R6geln

(Odnungsvorcchdfren, Richllinien und

Empfehungen) erlassen di6 -
vorbehaluhh einer änd6Mei1i9en
Enßcheidung durch d6
MilgliedereGamm ung fÜr alle
lllilqlied6r veö ndLich sind

D€r VorsLnd veMalet de Mlle der

Der Voßland hät der odenllichen
Mtg €deNet§smmlung elnen
Tädgk6l$ und Kass6nberichl dersich
b6 Ablauf der Amtsperode auf die
gesamla verganoeno Amlspenode

Der Voßland kann s ch €ine

Geschäftsodnung g6ben und da n

u.a. die Richtlnien der V6€insaöeit
sowie de Aulgäben und

zu§Endiqkercn der einzelnen
Vorslandsmilgliederfesllegen.

Dd Vorsllnd känn ene h:uplamt che
G.scharisslele der opr Cass GER

I Mitg liederversammlung 2021 a I M itgliederversamm lung 2021 I
Der Vorsland kann Beaufrmgle
ornennen und ihnen die Erodiglno
e nzelnerAufu aben 0bedrasen

A116 Bescrilüsse des voßlän.li wer.l.n
ln Voßland ssilzung en, zu denen de I
Voßi nde / der 1 Vorsitend. m
verhinderungsla I die 2 VorsiEende
/der 2 VoßCende wl6derum ifi
Verhinderungsfal die 3 Vorsitsende /
der 3 VorsiEende n schrlfrlicher oder
ol6ktmnis.her Form ml ang€messener
Frisl einzuladen hal und die als
Ptris€nbiEung oder ats Te6ton-
lr'ideokonturenz shllfinden können
mit eintucher Mehrh€ir gelassl.
Slimmenthältunqen Oelten als N6ln-
slimmen Bo srimmengteichheil
enlschoidet die Stimfre de. / des 1.
Voßll2enden be deßn / d6sen
Vedinderunq die Slimme der / d6s 2.
Vorsitsenden, b6 Verhindetung des /
d6r 1. und 2. VorsiCendon de Simfre
der 3. VoßEenden / des 3.
Voßiu€nden. Beschtüsse kdnnen
auch im Umläufverlahren schrflch
oder eleklronisch h6lbe ger(jhrt
werden.
Vo rsla 

^dsmilglieder 
da E n beie irlg en

D6 Voßlandsmilglieder rerden aof
die D.uer von zre ' Jahr€n
qewäh tlGoDlied und hüssen
MiLq ieder der Opli Cass GER sein.
Die 1 voßiCende / d6r I Voßilzende
und der obrae Vorslrnd weftlen
jahresveßelzl sewählrkooden. Um
di6s zu ereichen wid die 1

VoßiCende / d€r I VoßrEende bem
eßten [lal auf de Oäuer von einem
Jahr gowählt. Für voueilig
äu§$heidende Vorclandsmilqleder
könn6n vom Vößtand E6aEmlgted6r
berufen werdon deEn Amtszeil bis
zur nächslen ordonllichen
Ivlils iedervercammlunq dauerl, an der
lumusmäßige VoßlandMhten

5.

lordnurs§o6+r,t.n,R. »enutrd
t npfeh unesrls 4!j. d.

1 Dervoßctur n irdsTc ibere.r{t

vo,nride!,iedeAnsr ce.irreler'äi
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Der Vorsland kann enen Benal enrchten.
Näheras reqell die Benaßordnung. d€ der

j. s.heidd ein voßEndsmitsried
wz€iriB .!s, $ häben d6 vodand und

&r3.t tßem€insam innedalbwn
&.4 Monat€n ,ür die radthe Du,
der wihlFnode unt€r ihrcn MiHi.deh
.in. kohrerß.he trachfok€nn /
.iien kommiss&hen Na.r'fotd

1.Voßteidatr/des l.voEteiden
w.rdcn der.i/dasenGe«häfte b !:ur

vdlirzndm / ds kommß$rß.hei

dmh dic ,. vdr rm.re / ds,
voß tcndawahrcenommcn.

die Sarul€ besimmEn fällen b€dad

d€. voß6nd einer zusrimmune

r Denvoß tfilhdd.l voß nende/

5. N€bü den in dieer seunB
wß€sehemn Äursaben obliecen dem

s.nalu.a,dieEß'ell0ng[n

Von .,er MiuGdereßamntunq rerdm z@i
Ka§npnitdinns / Kas*nproler t e'n
Jahl ge-äh[ Die K.*np leinNn /
rGsnp.üfer hab€n die Rechungslühtuhg
des Voßiands äur ordnungshä,trgkoil und
shßgs§EnEße VeNndung 2u pliilen
und einen Bendr ti die
Milgliedereßammtung zu eGrerrs

EhEnamt crr Täl Oe und Amlslräg.r der Opli
Cass GER rrafien tur Sdrädgn g€!6n0ber
Mito iedern und g€gen0ber der opli cass
GER, de sie in Erfil une hrer
ehrenamlllchen TäliQken verußachen nur
be VoßäD öder srcber Fahrässigkei

Die opli class GER hafter qegenüber den
MiQlieriem im hnelrerhäthis nacht lür
fährräsig reruEd € &hä<ren, die
MiElieder bei der Aus,rbung ds SCo,rs, a!.
der lejlnahme wn Vreins€Eßidtun!€n
oder durdr die Benutzung @n anlag€n und
Einrchtunoen der opli ciass GER 6deiden,
soweit elche s.häden nichl duch
Veßicherunoen der Oprt Ca$ GER

aushirdtrnc der *sler und di.

sd.it erforderri.h !i.d di€5e fmprehtunS.n im
Einwriehm€n mit den iewdrie.n Dsv.

(i55cnprürerineI/k raiprüf.rfürzwe hhre

Kaseip,!rar inei/(a$enpturerhabeid a
Rechnunssf ührung ders.haEmc ner n / d€5

2A
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I

zu Ertürrunq d4 elzunqsmäßiqon
Aufqaben der Oot Cass GER worden von
der Opli Class GER unbr B€achtunq der
qp*t2iclEn vooaben pq$nenbezo96i.
Daton ertDbm. vmöeilet und

a) säntiche oaren des Mlsrr€ds und d6r
qeselz chen Verrcler gespeichorl
u.d ve6öe relweden und

b) Binz6he D€ren, Birder Md*, otc.
Öllent ch zuqäng ch !6machl .i
D tt€ wero.g€benen weden, sowi6 in
rüedien veöreitel rerden dorfen.

De Speidheruhg Veraöei(lig,
Veröfi€nüichung und Weitergab€ rcn Dät6n
enor$ nui :llrcil di6 dm voßland io
Rahm€n der Enünung d€r sälzunqEmäßigEn
Aulqaben und Zlolen der OpU Cass GER
4eckdi€nich eßchent D. EinzeheilBn
könns h €ie. DaIen*hlrzddnlng

a€i ,0i6suno ode ,rnEbuna der Op
Class GER oder b.i Wegfallih6s tislEdg6n
Zw.ck€s lält däs V€mö§en d6r
Kläss6nverein gung an don Deulsch€n
Segle.V66and mil der aü.ßgäbe, 6s zur
Fö?detung .res Jünoslens.gerns 2u

5. E.i aufl ösun8oderaurhebun3 der

ooovoderb.iw*fanihr€sbish€ngen
Zwe.kes rälli das vermöcen der
( asenvereiniguig an den D.uß.hen
seßlerverband mitder Ma&abe, es zur
rö'detuadslüncsrensqelns,ü

I

ffi

D€r Aer.( unlerstüta uid ber$ den
Vo6land D* Benal kann stch . nc
Geschäfrsordnong g.öen und dann u a. die
Ri.hlrinien dor B6natsaöeif6slbgm

1 Da A€ißt öesEhl aus

den Veftele.innen/Ve reter der
Req önen derOpi Ctass cER,

2 VedEbrinnenNanreter der m
B6reich des Trainlngs von Kindeh
und Jugdnti$on 'm opt,mbl
Dinghy-Jofl€nseg€h räligen
T6,n.dnie. od6r T€ nem

Die Aenarsitotieds qe.den au, dic
Jahr€n

sewähuernanfl und
Mitq iederderOotiCrass CER sen

De V6 Eternnentr'€nrcter der
Regionen d6s Be rates werd6n auf
Regionärvoßammlungen ge*äh[

ln ied€m Katonderlahr rnden
o,tsrch6 region.le
Mirdiedoftemdunqm
(Res on.rwß.mm unoen) slan D6sehaben die Aufgsbe uber
Angeleoonhe len derjeweitgen R6g ona be6tgn und zu öe.d i6ßen.
A€$nlüse die rni6ß$o der Opti
Cass cER nsgosamt betuhtsn
kÖnnen bedUrfen zü ihH Wirksamkeit
der Beslätisuno des Vo6lads und

30
31I

Mil dor Mitslied*hafr in d6 Opli Clas GER
srimml das Mirglied und des.an 9eetzri.h6r
Verlßl.r zu, dass wie m vodoeehend6n

l
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De Regionaversammlrngen wäh en
für d e Dauer von zwei Jahren äu§ d6n
Reihen ihrer Mitslieder de jeweilge
Regonalobfmu/ den jeweiliqen
Reqonalobmann und ggl dle/ d6n
jere ge/n St€lvedrelende
Regionaloblmu/ Stelvertelenden

Nachfolgern/e nen Nachfo ger
bestmmt kän. der Vorstand ene
Regona obfEu/ einen
Regionaobmänn ggt aLch n

PeßonaLnion mit einem anderen
Benaßmitgled benennen
derenTdessen Amtsze I bis zlr
nachsten ordenlichen
Re9iona versammlung dauerl

D e Verlrelernnenl/erireler der
Trainer w-arden vom Voßland nir die
Däler von 2 Jähren berufen Be
vozeliger amlsn ederegung kann der
vorstand lür de resllche amtszeil
e ne/n andere/n Venretern beturen

Für di6 Regionalversammlungen

Oeh6n de Regeunoen in § 4 Ztrer 1

bis einschließich 3 dor SaEung der
OpliC ass GER enlsprechend, milder
Maßgabe, da$ an di6 slele des
voGlandes die jeweilqe
Reqonalobfiau / der lewe lige
Regonalobmann b&. deren/dessn

stiffmrecht auf den

Regoiaveemmunlen haben
Nlilqiedor, die im Berelch der Regon
einem Dsv-Veöandsverein
angehÖßn oder, ohne ein6m Dsv-
Verbandsveßin anzugehdrcn, im

Bereich der Regon lhren dauemde.
wohn6iu haben Alle nichr zur
jeweiigen Reqion qohörenden Opt
Class GER-[,|]lgl eder haben
T6i nahme und Rederechl.

Der Vorstand kann zu den odentli.hen
Regionalveßammluiqen ein
Voßlandsmitgliedentsenden

De Ned€rs.hrften iber : e
Req onalveßamm unqen snd dem

Reg onalveßamni r ngen

Reo onalobir.uen/
eewäht odar s.hedel e ne

Reso a.bnau/e n
ohi. dass de

R.a.nav.rsamnr unq


