
S A T Z U N G E N 

 

des 

 

Innsbrucker Eislaufvereines – IEV 

 

 

 

§ 1 Name und Sitz 

 

Der Verein, gegründet 1883, führt den Namen „Innsbrucker Eislaufverein“ und 

hat seinen Sitz in Innsbruck. 

 

 

§ 2 Vereinszweck 

 

a. Zweck ist die Förderung des Eiskunstlaufsportes auf sportlicher und 

gesellschaftlicher Basis, wobei dieser Zweck insbesondere durch 

folgende Tätigkeiten verwirklicht werden soll: 

- Schaffung von Trainingsmöglichkeiten für Mitglieder 

- Nachwuchsförderung 

- Veranstaltung von Wettbewerben 

- Abhaltung von Kindereislaufkursen 

- Durchführung und Organisation von öffentlich wirksamen 

Veranstaltungen 

b. Die Vereinstätigkeit ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. 

c. Jede politische Bestätigung ist ausgeschlossen. 

 

 

§ 3 Mittel 

 

Die Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes werden aufgebracht durch: 

 

- Mitgliedsbeiträge 

- Spenden 

- Subventionen 

- Veranstaltungserträgnisse 

 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch Beschluss der 

Generalversammlung für das jeweilige Vereinsjahr festgelegt. 

 

 



§ 4 Mitglieder 

 

a. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, fördernden Mitgliedern 

und Ehrenmitgliedern. 

b. Mitglied des Vereines kann jede natürliche oder juristische Person 

werden. 

c. Mitglied des Vereines wird man frühestens dreißig Tage nach der 

Anmeldung, 

d. nach Genehmigung seitens des Vorstandes. Über die Ausschließung 

eines Mitglieds entscheidet gleichfalls der Vorstand, doch steht dem 

Auszuschließenden das Recht der Berufung an die 

Generalversammlung zu. 

 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

a. durch den Tod, 

b. durch die Vereinsauflösung, 

c. durch Abmeldung, die mittels eingeschriebenen Briefes spätestens am 

31. Dezember dem Vereinsvorstand unter der Vereinsadresse bekannt 

gegeben werden muss. Der Austritt wirkt auf das Ende des 

Vereinsjahres. Das Vereinsjahr beginnt mit 1. August und dauert bis 31. 

Juli des folgenden Jahres. 

d. durch Aberkennung der Mitgliedschaft durch den Vorstand, wobei 

dem ausgeschlossenen Mitglied die Berufung an die 

Generalversammlung zusteht. Die Berufung ist schriftlich mittels 

eingeschriebenen Briefes binnen 14 Tagen, gerechnet vom Tage der 

Zustellung der Verständigung über die Aberkennung der Mitgliedschaft, 

einzubringen. 

 

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

a. Die Mitglieder haben das Recht, an der Generalversammlung des 

Vereines teilzunehmen. 

b. Den ordentlichen Mitgliedern steht das aktive und passive Wahlrecht zu. 

Für das Stimmrecht ist das vollendete 18. Lebensjahr und für die 

Wählbarkeit die Eigenberechtigung notwendig. Mitglieder des 

Vereines, die, aus welchem Titel auch immer, Anspruch auf irgendeine 

Entgeltzahlung, voraussetzt, dass es kein reiner Spesenersatz ist, besitzen, 

haben kein Stimmrecht. Ebenfalls kein Stimmrecht besitzen jene 



Mitglieder, die bis zum Beginn der jeweiligen Generalversammlung mit 

dem Mitgliedsbeitrag oder einem Teil desselben im Rückstand sind, es 

sei denn, die Bezahlung desselben wurde ihnen vom Vorstand erlassen. 

c. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag binnen zwei 

Monaten ab Festsetzung durch die Generalversammlung im Vorhinein 

zu bezahlen, die Statuten des Vereines genau zu beachten, sowie nach 

besten Kräften und bestem Können die Interessen des Vereines voll zu 

wahren. 

d. Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der Mitglieder ohne deren 

Pflichten. 

e. Die fördernden Mitglieder besitzen kein Stimmrecht; sie sind nur zur 

Beitragsleistung nach eigenem Ermessen verpflichtet. 

f. Das Stimmrecht der Mitglieder kann nur persönlich bei Anwesenheit in 

der Generalversammlung ausgeübt werden. 

 

 

§ 6a Anti-Dopingbestimmungen 

 

Für den Innsbrucker Eislaufverein gelten die Anti-Dopingbestimmungen des 

Bundes-Sportförderungsgesetzes, des Anti-Doping-Gesetzes 2007, die Anti-

Dopingregelungen der ISU sowie die Anti-Dopingregelungen des EKL. 

 

 

§ 7 Die Vereinsorganisation 

 

a. Die ordentliche und außerordentliche Generalversammlung. 

b. Der Vorstand, bestehend aus mindestens fünf Personen. 

 

 

§ 8 Organe des Vereines 

 

a. Generalversammlung 

b. Vorstand 

c. Rechnungsprüfer 

d. Schiedsgericht 

 

 

§ 9 Die Generalversammlung 

 

Alljährlich findet am Vereinssitz eine Generalversammlung des Vereines statt. 

Dieselbe muss mindestens 14 Tage vor dem festgesetzten Termin unter 

Bekanntgabe des Ortes, der Zeit sowie der Tagesordnung in der Tagespresse 



verlautbart werden. Anträge der Mitglieder an die Generalversammlung 

müssen mindestens eine Woche vor dem Generalversammlungstermin 

schriftlich beim Vorstand eingelangt sein. 

 

In den Wirkungsbereich der Generalversammlung gehören: 

a. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

b. Tätigkeits- und Kassenbericht 

c. Genehmigung der Protokolls der letzten Generalversammlung 

d. Kontrollbericht und Entlastung 

e. Wahl des Vereinsvorstandes 

f. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 

g. Ernennung von Ehrenmitgliedern 

h. Beschlussfassung über die Umbildung (Satzungsänderungen) und 

Auflösung des Vereines; hierüber beschließt die Generalversammlung 

mit einer Mehrheit von 4/5 der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder 

i. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder und des Vorstandes 

 

 

Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

 

Alle Beschlüsse mit Ausnahme der unter § 9 Pkt. h) genannten werden mit 

einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

 

Aufgrund von besonderen Anlässen kann eine außerordentliche 

Generalversammlung einberufen werden. Eine solche kann von mindestens 

1/10-tel der ordentlichen Mitglieder verlangt, oder mit einfacher 

Stimmenmehrheit vom Vorstand beschlossen werden. 

 

Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, in dessen 

Verhinderung der Vizepräsident oder weiters das älteste anwesende 

Vorstandsmitglied. Über die Verhandlungen der Generalversammlung ist ein 

Protokoll zu führen, aus welchem die Zahl er anwesenden Mitglieder, die 

Beschlussfähigkeit und das Stimmenverhältnis sowie alle Angaben ersichtlich 

sein müssen, welche eine Überprüfung der statutenmäßigen Gültigkeit der 

gefassten Beschlüsse ermöglichen. 

 

 

 

 

 



§ 10 Vorstand 

 

Dem Vorstand obliegt die Durchführung von Beschlüssen der 

Generalversammlung sowie die Wahrung der Interessen des Vereines nach 

innen und außen. Aus den mindestens fünf gewählten Mitgliedern des 

Vereinsvorstandes sind folgende Funktionäre von der Generalversammlung zu 

wählen: 

a. Präsident 

Er vertritt den Verein in allen Belangen und führt den Vorsitz in den 

Vorstandssitzungen und Versammlungen, er vertritt den Verein nach 

außen. 

b. Vizepräsident 

Dieser hat den Präsidenten bei der Führung der Geschäfte zu 

unterstützen und vertritt diesen bei dessen Verhinderung. 

c. Schriftführer 

Dieser ist für den Schriftverkehr des Vereines sowie die Führung des 

Protokolls in Sitzungen und Versammlungen verantwortlich, gleichgültig, 

ob er dies selbst besorgt oder durch Hilfskräfte verrichten lässt. 

d. Kassier 

Ihm obliegt die gesamte Geldgebarung des Vereines, die Führung der 

erforderlichen Kassabücher sowie die Sammlung der Belege bzw. 

unmittelbare Überwachung allfälliger hierfür hauptberuflich 

beschäftigter Personen. 

 

 

Vorstandssitzungen: 

 

Der Präsident ist verpflichtet, im Laufe des Vereinsjahres mindestens zwei 

Vorstandssitzungen einzuberufen und abzuhalten. Die Sitzungen des 

Vorstands sind bei Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern, darunter 

mindestens ein Präsident und Schriftführer, beschlussfähig. Die Beschlüsse 

werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten. Der Vorstand 

hat bei Ausscheiden eines gewählten Vorstandsmitgliedes das Recht, an 

dessen Stelle ein anderes wählbares Mitglied mit Stimmberechtigung zu 

kooptieren. Darüber hinaus kann der Vorstand jederzeit weitere Personen 

ohne Stimmrecht kooptieren. 

 

 

 

 



§ 11 Funktionsperiode sowie Rechte und Pflichten des Vorstandes 

 

Die Funktionsperiode des Vorstandes dauert jeweils drei Jahre. Alle Ämter im 

Vorstand sind Ehrenämter; der Vorstand kann jedoch besoldete 

Geschäftsführer sowie sonstige Angestellte bestellen. 

 

Der Vorstand bestreitet aus den Mitteln des Vereines die laufenden 

Ausgaben, die im Voranschlag vorgesehen sind. 

 

Schriftstücke, die den Verein verpflichten, sind außer vom Präsidenten bzw. 

dem Vizepräsidenten auch noch von einem zweiten Vorstandsmitglied (in 

Geldangelegenheiten vom Kassier) mit zu unterzeichnen. 

 

 

§ 12 Rechnungsprüfer 

 

Die Generalversammlung wählt ebenfalls für die Dauer von drei Jahren zwei 

Kassenprüfer, welche die Pflicht und das Recht haben, die Kassengeschäfte 

des Vereines laufend zu überwachen, wie überhaupt die Kassengebarung zu 

überprüfen. 

 

Der Generalversammlung ist über die Tätigkeit des Vorstandes und der 

Kassengebarung ein Bericht vorzulegen. 

 

Die zwei Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. Ihre 

Wiederwahl ist zulässig. 

 

 

§ 13 Das Schiedsgericht 

 

In allen Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis sowohl zwischen dem 

Vorstand und einzelnen Mitgliedern als auch zwischen den Mitgliedern 

untereinander entscheidet ein Schiedsgericht. Dieses wird gebildet, indem 

jeder Streitteil ein Vereinsmitglied zum Schiedsrichter wählt. Die beiden 

Schiedsrichter wählen ein drittes an der Sache unbeteiligtes Vereinsmitglied 

zum Obmann des Schiedsgerichtes. Sollte bezüglich der Person des 

Schiedsgerichtsobmannes keine Einigung erzielt werden, so entscheidet unter 

den Vorgeschlagenen das Los. Das Schiedsgericht entscheidet, ohne an 

bestimmte Normen gebunden zu sein, nach bestem Wissen und Gewissen. 

Die Entscheidung erfolgt durch Stimmenmehrheit und ist vereinsintern 

endgültig. Der Obmann des Schiedsgerichtes hat mitzustimmen. Über die 



Verhandlung ist ein Protokoll zu führen, das von allen 

Schiedsgerichtsmitgliedern zu unterfertigen ist. 

 

Mit einem Rechtsstreit kann erst nach Ablauf von 6 Monaten ab Anrufung des 

Schiedsgerichtes vor Gericht gegangen werden, außer das Schiedsverfahren 

ist schon früher beendet. 

 

 

§ 14 Auflösung des Vereines 

 

Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer eigens zu diesem 

Zweck einberufenen Generalversammlung mit mindestens 4/5-tel der 

Stimmen beschlossen werden. Für den Fall der Auflösung des Vereines ist ein 

Abwickler zu bestellen, der das Vereinsvermögen zu verwalten und zu 

verwerten, laufende Geschäfte zu beenden, Forderungen des Vereins 

einzuziehen und Gläubiger des Vereins zu befriedigen hat. Das dann noch 

verbleibende Vereinsvermögen ist für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 

im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung (BAO) zu verwenden. Soweit 

möglich und erlaubt, soll es dabei Institutionen zufallen, die gleiche oder 

ähnliche Zwecke wie der Verein verfolgen. 

 

 


