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Stand: 03.03.2013

Der Duisburger Ruderverein gibt sich zur Durchführung von Sitzungen und Tagungen sowie
zur Wahrnehmung seiner Aufgaben diese allgemeine Geschäftsordnung. Diese
Geschäftsordnung gilt für alle Ausschüsse des Vereins sowie für die einzelnen Sachwarte.
§1

Zu Sitzungen lädt der Vorsitzende ein. Im Falle seiner Verhinderung einer seiner
Stellvertreter - die Vertretung ergibt sich durch den oder die stellvertretenden
Vorsitzenden entsprechend der längeren Zugehörigkeit zum Gremium bzw. Vorstand.
Der Vorsitzende ist verpflichtet zu einer Sitzung einzuladen, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder des Gremiums dies verlangt.
Daneben finden im geschäftsführenden Vorstand turnusgemäß Sitzungen statt, und
zwar jeden Monat eine. Diese wird auf den ersten Dienstag im Monat festgesetzt. Der
Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr. Bei diesen Sitzungen können die Mitglieder des
Vereins Anregungen und Probleme an den Vorstand herantragen. Hierzu ist jede
Vorstandssitzung zu Beginn öffentlich. Nach der Diskussion und evtl.
Beschlussfassung ist die Sitzung nicht öffentlich.
Der erweiterte Vorstand (Vorstand und alle Sachwarte) tritt mindestens viermal im
Jahr zusammen, wobei beide Gremien auf einer turnusgemäßen Sitzung tagen
können.
Der engere Vorstand kann zu seinen Sitzungen einen der Sachwarte oder andere
Gäste einladen. Zu Beginn der Sitzung ist eine Tagesordnung zu erstellen.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des jeweiligen Gremiums. Weitere Gäste
können vom Vorsitzenden hinzugezogen werden.

§2

Die Sitzung wird vom Vorsitzenden geleitet. Dieser hat zu Beginn die
Beschlussfähigkeit zu prüfen und festzustellen. Ebenfalls ist über die Tagesordnung
zu beschließen. Der Sitzungsleiter erteilt den Teilnehmern das Wort in der Reihe der
Wortmeldungen. Er selbst kann außer der Reihe das Wort ergreifen.
Der Sitzungsleiter ist berechtigt, einem Redner das Wort zu entziehen, wenn dieser
nicht zur Sache spricht oder sich ungebührlich verhält.

Postadresse
Postfach 210 205
47024 Duisburg

Sparkasse Duisburg
IBAN: DE44350500000201009842
BIC: DUISDE33XXX

Telefon/Fax: +49 (0)203 72 64 44
info@duisburger-ruderverein.de
www.duisburger-ruderverein.de

Kruppstr. 28a
47055 Duisburg
www.duisburger-ruderverein.de
Jedes Sitzungsmitglied ist berechtigt, Antrag auf Schluss der Debatte oder Schluss
der Rednerliste zu stellen. Ist der Beschluss mit einfacher Mehrheit auf Schluss der
Debatte oder Schluss der Rednerliste gefasst, so darf nur noch der nächste Redner
auf der Rednerliste, der für und der nächste, der gegen den Antrag sprechen will, das
Wort ergreifen.
Bei einem Beschluss auf Schluss der Rednerliste darf vom Beschluss an niemand
mehr auf die Rednerliste gesetzt werden; alle darauf stehenden kommen in der
vorgegebenen Reihenfolge zu Wort.
Anträge über nicht auf der Tagesordnung stehende oder sich erst aus der Beratung
zu
einzelnen
Tagesordnungspunkten
ergebende
Fragen
gelten
als
Dringlichkeitsanträge und können nur mit Zustimmung einer 2/3-Mehrheit zur
Beratung und zur Beschlussfassung kommen.
Über die Dringlichkeit eines Antrages ist außerhalb der Rednerliste sofort
abzustimmen, nachdem der Antragsteller und evtl. ein Gegenredner gesprochen hat.
Ist die Dringlichkeit angenommen, so erfolgt die weitere Beratung und
Beschlussfassung. Als erste und letzte erhalten Antragsteller und sachlich zuständige
Berichterstatter das Wort.
Zu einer Meldung zur Geschäftsordnung und zu einer unmittelbaren Fragestellung
muss das Wort sofort, zu persönlichen Bemerkungen am Schluss einer Beratung
erteilt werden.
§3

Bei Sitzungen eines Gremiums des Vereins haben nur Mitglieder des jeweiligen
Gremiums das Stimmrecht. Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens die
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist, darunter der Vorsitzende oder
sein Stellvertreter. Entscheidungen erfolgen möglichst nach Beratung in einer Sitzung.
Zur Beschlussfassung ist die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder
erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.

§4

Über alle Sitzungen ist eine Niederschrift anzufertigen. Der Schriftführer wird vom
Sitzungsleiter bei Beginn der Sitzung bestimmt; in der Regel ist diese Aufgabe vom
Schriftführer des Vereins zu übernehmen. Die Niederschrift ist vom Schriftführer zu
unterzeichnen. Die Niederschrift ist unverzüglich nach der Sitzung zu erstellen und an
die Sitzungsteilnehmer zu verteilen. Weiterhin sind Beschlüsse, die alle Mitglieder
betreffen, am Bootshaus auszuhängen. Erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach
Zustellung kein Einspruch zum Protokoll, so gilt dies als genehmigt.
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Erfolgt gegen die Niederschrift oder Teile daraus Einspruch, so entscheidet der
Vorsitzende entsprechend der Dringlichkeit, ob innerhalb von 14 Tagen nach
Zustellung des Einspruchs eine schriftliche Abstimmung zu erfolgen hat, oder ob die
Abstimmung bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden kann.
Die Niederschriften beinhalten in der Regel lediglich die Beschlüsse in wörtlicher
Wiedergabe (Ergebnisprotokoll). Nur in besonderen Ausnahmefällen kann der Verlauf
der Diskussion u. ä. festgehalten werden.
§5

Alle Gremien und Sachwarte arbeiten in ihrem Bereich selbstständig im Sinne der
Ziele des Duisburger Rudervereins. Sie sind dazu verpflichtet, ständig Informationen
über ihre Aktivitäten und Maßnahmen an das zuständige Vorstandsmitglied
weiterzuleiten sowie an den Vorsitzenden des Vereins.
Zu Sitzungen von einzelnen Gremien sind immer das zuständige Vorstandsmitglied
sowie der Vorsitzende des Vereins einzuladen; beide haben das Recht, an allen
Sitzungen, Besprechungen usw. teilzunehmen. Der Vorstand erarbeitet einen
Geschäftsverteilungsplan, in welchem den jeweiligen Vorstandmitgliedern
Koordinierungsbereiche zugeordnet werden.

§6

Die gesamte Vereinspost wird nach Kenntnisnahme durch den Vorsitzenden an die
zuständigen Vorstandsmitglieder und Sachwarte weitergeleitet.

§7

Geldliche Aufwendungen der Sachwarte und Gremien, die über den Betrag von € 50
hinausgehen, bedürfen der Zustimmung durch den Schatzmeister oder den
Vorsitzenden.
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