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Satzung des  

 
„Lolindir-LARP e.V.“ 

 
 
 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 

(1) Der Name des Vereins lautet „Lolindir-LARP“. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Damit führt er den Beinnamen „e.V.“. 

 
(2) Er hat seinen Sitz in Regensburg (Bayern). 
 

(3) Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.  
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
§ 2 Vereinszweck 

 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung aktiver kultureller und künstlerischer Betätigungen auf 
dem Gebiet des Laien-Improvisationstheaters, vornehmlich des Live-Rollenspiels in einem 
mittelalterlichen bzw. märchenhaften Rahmen. 

 
(2) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 

1. die Organisation von Live-Rollenspielveranstaltungen, 

2. Förderung des Live-Rollenspiels als künstlerischer Ausdrucksform in der Öffentlichkeit, 
3. Förderung von nationaler und internationaler Forschung und Kommunikation im Laien-

Improvisationstheater, 
4. Förderungen von Treffen / Versammlungen und gemeinsamen satzungsgemäßen 

Aktivitäten, insbesondere zur Förderung der Persönlichkeitsbildung, 
5. Verbreitung der Live-Rollenspiel-Idee als aktive Freizeitbeschäftigung für Jugendliche 

und Erwachsene abseits der Massenmedien, 
6. Die Schaffung einer Internet Kommunikationsplattform zur Herstellung und Pflege der 

Kontakte und Verbindungen zur internationalen Rollenspielgemeinschaft. Diese 
Tätigkeit erfolgt im Sinne des internationalen Kulturaustausches und der 
Völkerverständigung. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitglieder 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die seine Ziele 
unterstützt. 
 
(2) Der Verein setzt sich zusammen aus 

a) ordentlichen Mitgliedern  

b) Junior Mitgliedern 
 
(3) Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. 
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Sämtliche ordentliche Mitglieder haben Anspruch darauf, die Einrichtungen des Vereins nach 
Maßgabe der Satzung und der vom Vorstand und Vereinsausschuss gefassten Beschlüssen und 
getroffenen Anordnungen zu  benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 
(4) Junior Mitglieder sind Personen, die ihre Volljährigkeit noch nicht erreicht haben. Sie sind nicht 
stimmberechtigt, können nicht zur Wahl von Ämtern innerhalb des Vereins herangezogen werden, 
zahlen jedoch nur einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag alle 3 Monate, näheres regelt die 
Beitragsordnung. Beschränkt geschäftsfähige Personen können aktive oder passive Mitglieder des 
Vereins werden. Der gesetzliche Vertreter haftet für die ordnungsgemäße Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge. 

 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 
 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag an den Vorstand jede voll 
geschäftsfähige, natürliche Person oder jede juristische Person erwerben, die gewillt ist, den 
Vereinszweck zu fördern. Bei nicht volljährigen Personen ist zusätzlich die Unterschrift der 

gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.  
 
(2) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht begründet werden. 
 
(3) Jedes ordentliche Mitglied verpflichtet sich, alle 3 Monate zu einer Beitragszahlung. Die Höhe 
und Fälligkeit des Beitrages bestimmt die Mitgliederversammlung. Näheres regelt die 

Beitragsordnung. 
 
(4) Die Mitgliedschaft tritt mit schriftlicher Bestätigung über den Mitgliedschaftsantrag jeweils zum 

1. eines Monats in Kraft. 
 
(5) Mit Vollendung des achtzehnten Lebensjahres erlangen Juniormitglieder automatisch die volle 
Vereinsmitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten eines ordentlichen Mitglieds. 

 
(6) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar auf andere Personen.  
 

§ 6 Aufnahmefolgen 

 
(1) Mit der Aufnahme wird der Mitgliedschaftsbeitrag für den laufenden Abrechnungszeitraum fällig, 
näheres regelt die Beitragsordnung. 
 
(2) Jedes Mitglied erhält ein Exemplar der Satzung und der Beitragsordnung. Es verpflichtet sich 
durch seinen Beitritt zur Anerkennung der Satzung. 
 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die Kündigungsfrist 
beträgt 6 Wochen vor Quartalsende. Etwaige Beitragszahlungen müssen während dieser Zeit 
weiterhin entrichtet werden. Im Falle eines Austritts auf Grund einer Beitragserhöhung wird der 
vorherige Beitrag weiter gezahlt.  

 
(3) Ein Mitglied kann jederzeit vom Vorstand mit sofortiger Wirkung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt, trotz 
Mahnung mit dem Beitrag für 6 Monate im Rückstand bleibt oder ein sonstiger wichtiger Grund 

vorliegt. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. 
Stellungnahme gegeben werden. 
 

§ 8 Die Organe des Vereins 

 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Organisationsgruppe. 
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§ 9 Der Vorstand 

 
(1) Der Vorstand nach § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches besteht aus dem ersten Vorsitzenden, 
dem Materialwart und den Kassenwart. Jedes Vorstandsmitglied ist gleichberechtigt und haftet zu 
gleichen Teilen.  
 
(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren 
gewählt. Sie bleiben bis zur Wahl des nächsten Vorstandes im Amt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
Wählbar sind nur aktive Vereinsmitglieder. 
 
(3) Der Verein wird nach außen vertreten durch den ersten Vorsitzenden jeweils zusammen mit 
einem weiteren Vorstandsmitglied. 
 

(4) Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt, selbst wenn hierbei 
die Amtsdauer von drei Jahren überschritten wird. 

 
(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während seiner Amtszeitperiode aus, so wählt der 
verbleibende Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen 
Mitglieds, dessen Wahl in der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden muss. 
 
(6) Der Vorstand ist verantwortlich für: 

1. Die Führung der laufenden Geschäfte 
2. Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
3. Die Verwaltung des Vereinsvermögens 
4. Aufstellung eines Haushaltsplanes für ein jedes Geschäftsjahr spätestens bis zum Ende des 

dritten Monats des Geschäftsjahres 

5. Bewilligung von Ausgaben nach Maßgabe der Finanzordnung 
6. Die Buchführung 

7. Die Erstellung des Jahresberichts 
8. Die Vorbereitung und die Einberufung der Mitgliederversammlung 
9. Beschlussfassung über die Aufnahme, Streichung und den Ausschluss von Mitgliedern gem. 

§7 dieser Satzung. 
10. Beschluss über die Gründung und Auflösung von Organisationsgruppen. 
11. Entscheidung über konkrete Projekte und Maßnahmen des Vereins zusammen mit den 

Organisationsgruppen, Verwaltung des Materials und des Eigentums des Vereins. 

 
(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandsitzungen. Diese können jederzeit vom ersten 
Vorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen einberufen werden. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst 
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens ein Mal 

statt 

 
(8) Ein Vorstandsmitglied kann sein Amt freiwillig zum Ende eines Quartals niederlegen. Dabei ist 
eine Frist von 6 Monaten einzuhalten. In diesem Falle ist sofort eine ordentliche Vollversammlung 
einzuberufen, in der mittels geheimer Abstimmung in einfacher Mehrheit ein neues 
Vorstandsmitglied gewählt wird. Er bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt 
wird. Bei unterjährigem Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes ist ein ordentlicher Abschlussbericht 
vom zurückgetretenen Vorstand zu erstellen, dieser wird auf der nächsten ordentlichen 

Vollversammlung vorgetragen. 
 
(9) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder 
fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und zu unterzeichnen. 

 

(10) Der Vorstand kann eine Geschäftsführung für den Verein berufen und abberufen.  
 
(11) Der Vorstand haftet nicht für die Verbindlichkeiten des Vereins. Für diese haftet ausschließlich 
der Verein mit seinem Vermögen.  
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§ 10 Materialwart und Kassenwart 

 
(1) Der Kassenwart verwaltet die Finanzen des Vereins im Rahmen der Finanzordnung. 
 
(2) Der Kassenwart hat über Einnahmen und Ausgaben dem Vorsitzenden Rechenschaft abzulegen. 
 
(3) Der Materialwart ist für die Verwaltung des Inventars zuständig. Ihm obliegen die 
Instandhaltung und Beschaffung des vereinseigenen Materials und dessen Erfassung in einer 

Inventarliste. 
 
(4) Der Materialwart ist zudem zuständig für den ordnungsgerechten Verleih des Inventars. 
 

§ 11 Kassen- und Inventarprüfung 

 
Die Mitgliederversammlung wählt einen Kassen- und Inventarprüfer, der nicht Vorstandsmitglied ist, 
auf die Dauer von drei Jahren. Dieser überprüft am Ende eines jeden Geschäftsjahres die 
rechnerische Richtigkeit der Buch- und Kassenführung. Darüber hinaus führt er eine  
Bestandsaufnahme des Inventars durch. Der Kassen- und Inventarprüfer erstattet Bericht in der 
nächstfolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung. Bei unterjährigem Rücktritt des Material- 
oder Kassenwarts ist ebenfalls eine vollständige Kassen- und Inventarprüfung durchzuführen. 

 

 

§ 12 Die Mitgliederversammlung, Zuständigkeit 

 
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern des 

Vereins und den Juniormitgliedern. Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche 

Mitglieder berechtigt.  

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

1. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 
2. die Wahl der Kassen- und Inventarprüfer 
3. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste 

Geschäftsjahr, 
4. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
5. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages und damit für Änderungen 

der Beitragsordnung, 
6. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins, 
7. Änderung der Finanzordnung. 

 

(3) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt durch Handzeichen mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Auf Antrag wird geheim abgestimmt. 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen. Die Auflösung des 
Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 4/5 beschlossen werden. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
 

 

§ 13 Ordentliche Mitgliederversammlung 

 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr abgehalten. Die 
Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung des Vorstands unter Einhaltung einer Frist von 

vier Wochen. Der Einladung sind eine Tagesordnung sowie die Gegenstände der anstehenden 
Beschlussfassungen beizufügen. Die Tagesordnung muss zu dem enthalten: 
a) Jahresbericht des Vorstands 

b) Haushaltsplan des Vorstandes für das nächste Jahr 
c) Neuwahlen nach Ablauf der Verschiedenen Ämter 
d) Neuwahlen des Vorstandes 
 

(2) Anträge zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der Versammlung beim 
Vorstand schriftlich einzureichen. 
 
(3) Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anders Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. 
Jedes Mitglied darf jedoch nicht mehr als eine fremde Stimme auf sich vereinigen. Die 
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Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Juniormitglieder dürfen 
von dieser Regelung keinen Gebrauch machen. 
 

(4) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 

 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann unter einer Frist von 2 Woche einberufen 
werden, wenn dies im Dienste der Vereinsinteressen erforderlich erscheint, oder wenn die 
Einberufung von mindestens 1/10 der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen bei einem 

Vorstandsmitglied verlangt wird. In dringlichen Fällen kann in der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung auch über Satzungsänderungen entschieden werden. Außerordentliche 
Mitgliedsversammlungen können auch auf elektronische Weise über das Vereinsforum stattfinden, 
dort ist eine Abstimmungsfrist von zwei Wochen einzuhalten. Die Beschlussfähigkeit verhält sich 
wie in § 12 Satz 3. 
 

§ 15 Protokollierung der Beschlüsse 

 
Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, der Sitzungen des Vorstandes 
und des erweiterten Vorstands ist jeweils ein Ergebnisprotokoll anzufertigen und in der jeweiligen 
Versammlung bzw. Sitzung zu verabschieden. Wird eine Satzungsbestimmung, welche eine 
Voraussetzung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit berührt, geändert, so ist das zuständige 
Finanzamt zu benachrichtigen. 

 

§ 16 Satzungsänderung 

 
(1) Für Satzungsänderungen ist eine Dreiviertel-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder 

erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung 
hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue 
Satzungstext beigefügt worden waren. 
 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen 

allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

§ 17 Organisationsgruppen 

(1) Zur Entlastung der Vorstandsschaft werden für die jeweiligen Projekte Organisationsgruppen 
gebildet. Diese haben die Aufgabe konkrete Projekte zu planen und durchzuführen, mit den vom 
Vorstand zur Verfügung gestellten Mitteln. 

(2) Die Vorsitzenden der Organisationsgruppen werden vom Vorstand gewählt. Weitere Mitglieder 

können vom Vorstand oder dem Vorsitzenden der Organisationsgruppe aus den Reihen aller 
ordentlichen Mitglieder gewählt werden. Vorstandsmitglieder können auch gleichzeitig 
Organisationsgruppenvorsitzende sein. 

(3) Die Organisationsgruppen nehmen ihre Aufgabenbereiche in eigener Verantwortung wahr. Sie 
haben dabei die Beschlüsse der Organe und Ordnungen des Vereines zu beachten. 
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§ 18 Auflösung des Vereins, Liquidatoren 

 
(1) Bei Auflösung des Vereins, bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke oder sonstiger rechtlicher 
Beendigung fällt das nach Abdeckung aller Verbindlichkeiten noch vorhandene Vermögen und 
Inventar des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung nach §2 Absatz 2 dieser Satzung. 
  
(2) Als Liquidatoren werden der erste Vorsitzende und der Materialwart bestellt. 

 
 
 


