
SATZUNG 
 

 

§ 1 

 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen „Golfclub Gut Immenbeck e.V.“. 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Buxtehude-Immenbeck. Er ist in das Vereinsregister des 

 Amtsgerichts Tostedt, VR 120254, eingetragen. 

 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

 

§ 2 

 

Zweck 

 

Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Golfsports und der Sportanlagen. Dieser 

Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch das Abhalten eines geordneten Spielbe-

triebs, die Ausrichtung von Wettspielen, die Förderung golfsportlicher Übungen und Leistun-

gen, die Förderung der Jugend und die Teilnahme an Verbandswettspielen unter Berücksich-

tigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes.  

 

 

§ 3 

 

Gemeinnützigkeit 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tä-

tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die  Mit-

glieder 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) Der Verein hat 

 

 a) Ordentliche Mitglieder 

 

 b) Auswärtige Mitglieder 

 



 c) Zweitmitglieder 

 

 d) passive Mitglieder 

 

 e) vorläufige Mitglieder  

 

 f) Firmenmitglieder 

 

 g) fördernde Mitglieder 

 

 h) jugendliche Mitglieder 

 

 i) passive jugendliche Mitglieder 

 

 j) Ehrenmitglieder 

 

  k) Gastmitglieder 

 

 

(2) 

 

a) Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die nicht zu den in Absatz 1 Buchstaben b) bis 

k) genannten Mitgliedern gehören. Sie sind berechtigt, die Vereinseinrichtungen und 

die Anlage uneingeschränkt zu nutzen. 

 

b) Auswärtige Mitglieder sind Mitglieder, die innerhalb eines Radius von 200 Kilometer 

Luftlinie von Gut Immenbeck entfernt keinen Wohnsitz haben. Sie sind berechtigt, die 

Vereinseinrichtungen und die Anlage wie ordentliche Mitglieder zu nutzen. 

 

c) Zweitmitglieder müssen ordentliche Mitglieder in einem dem Deutschen Golfverband 

angeschlossenen Club sein und dort ein uneingeschränktes Spielrecht besitzen. Den 

entsprechenden Nachweis haben sie jährlich zu erbringen. Sie sind berechtigt, die 

Vereinseinrichtungen und die Anlage wie ordentliche Mitglieder zu nutzen. 

     

 

d) Passive Mitglieder nehmen nicht am Golfspielbetrieb teil, sind aber berechtigt, die üb-

rigen Einrichtungen des Vereins zu nutzen. 

 

e) Vorläufige Mitglieder sind berechtigt, die Vereinseinrichtungen und die Anlage zu 

nutzen. Ihre Nutzungsrechte enden nach einer vom Vorstand zu bestimmenden Frist. 

 

f) Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften (Firmenmitglieder) steht das Recht 

zu, zu Beginn eines jeden Kalenderjahres eine Person zu benennen, die für das jewei-

lige Jahr die Rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitglieds hat, während die Ver-

tragsbeziehung zum Unternehmen besteht, dem insbesondere die Pflicht zur Zahlung 

des Vereinsbeitrages obliegt. 

 

g) Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften, 

welche die Zwecke des Vereins unterstützen, ohne den Golfsport auf der Vereinsanla-

ge auszuüben. 



 

 

 

h) Als jugendliche Mitglieder gelten Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

und Mitglieder bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, die sich entweder in einer 

Schul- oder Berufsausbildung befinden oder die ein Studium an einer Fachhochschule 

oder Universität absolvieren und nicht über nennenswerte eigene Einkünfte verfügen. 

Mit Erreichen der jeweiligen Altersgrenze endet die Mitgliedschaft. Für die Aufnahme 

als ordentliches Mitglied ist ein Aufnahmeantrag zu stellen.  

 

 

i) Für passive jugendliche Mitglieder gilt Absatz 2 d) entsprechend. 

 

j) Gastmitglieder werden befristet für ein Jahr mit Option auf Verlängerung im Ermessen 

des Vorstands aufgenommen. Sie haben die Spielberechtigung eines ordentlichen Mit-

glieds. 

 

k) Ehrenmitglieder sind Personen, die sich durch ihren Einsatz für den Verein besondere 

Verdienste erworben haben. Sie werden auf Vorschlag des Gesamtvorstandes von der 

Mitgliederversammlung berufen. 

 

 

§ 5 

 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person oder Gesellschaft wer-

den.  

 

(2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Gesamtvorstand. Der Antrag soll den Na-

men, das Alter, die Anschrift des Antragstellers und die Bezeichnung der Art der ange-

strebten Mitgliedschaft enthalten. 

 

(3) Aufnahmeanträge Minderjähriger bedürfen der schriftlichen Zustimmung ihres gesetzli-

chen Vertreters. 

 

 

§ 6 

 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste 

oder Tod des Mitglieds. Eine Firmenmitgliedschaft endet mit der Auflösung des Unter-

nehmens oder spätestens 25 Jahre nach dem Zeitpunkt der Aufnahme. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die Erklärung 

ist nur zum Schluss des Kalenderjahrs mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zuläs-

sig. 

(3) Eine Änderung des Mitgliedschaftsverhältnisses im Rahmen des § 4 Absatz 1 setzt eine 

Kündigung nach Maßgabe des Absatzes 2 voraus. Die Umwandlung einer anderweitigen 

Mitgliedschaft in eine ordentliche Mitgliedschaft ist jederzeit mit Zustimmung des ge-

schäftsführenden Vorstandes möglich. 



(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Satzung, die Vereinsinteressen oder die Grundsät-

ze der Sportlichkeit in besonders grober Weise verstoßen hat, durch Beschluss des Ge-

samtvorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden.  

 

Bei weniger schwerwiegenden Verstößen gegen die Satzung, vereinsschädigendem Ver-

halten oder unsportlichem Verhalten eines Mitglieds kann der erweiterte Vorstand anstel-

le eines Ausschlusses die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen beschließen.  

 

Diese sind: 

(a) Verwarnung, 

(b) befristete Wettspielsperre, 

(c) befristetes Platzverbot. 

 

Wettspielsperre und Platzverbot dürfen die Dauer von sechs Monaten nicht überschrei-

ten. Im Falle einer Firmenmitgliedschaft gilt als Verstoß auch ein solcher der den Golf-

sport Ausübenden. Zuvor ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gele-

genheit zur persönlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Beschluss ist 

mit Gründen zu versehen und dem Mitglied bekannt zu geben. Gegen einen Ausschlie-

ßungsbeschluss steht dem Mitglied das Recht zur Berufung an den Beirat zu. Die Beru-

fung muss innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses schrift-

lich beim erweiterten Vorstand oder Beirat eingegangen sein. Der Beirat entscheidet 

endgültig über den Ausschluss des Mitglieds bzw. über die Aufhebung des Ausschlie-

ßungsbeschlusses des Gesamtvorstandes. Mit Versäumen der Berufungsfrist oder schrift-

licher Bestätigung des Ausschlusses durch den Beirat gegenüber dem Mitglied ist die 

Mitgliedschaft beendet. 

(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes von der Mitglie-

derliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Jah-

resbeitrages oder einer Umlage im Rückstand ist. Die Streichung kann erst  beschlossen 

werden, wenn seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den  Hinweis auf 

die Streichung zu enthalten hat, eine Frist von einem Monat verstrichen ist und die Zah-

lung innerhalb dieser Frist nicht erfolgt ist. Die Beitragsschuld bleibt durch die Strei-

chung von der Mitgliederliste unberührt. 

 

(6) Ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgliedern steht ein Anteil am Vereinsvermö-

gen oder ein sonstiger vermögensrechtlicher Anspruch nicht zu. 

 

 

§ 7 

 

Organe 

 

Die Organe des Vereins sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung und der Beirat. 

 

 

§ 8 

 

Vorstand 

 

(1) Der Gesamtvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

dem Schatzmeister und bis zu vier Beisitzern, von denen einer die Jugendarbeit betreut. 



 Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 

 

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertreten-

den Vorsitzenden und dem Schatzmeister (geschäftsführender Vorstand). Je zwei Mitglie-

der des geschäftsführenden Vorstandes vertreten gemeinsam handelnd den  Verein ge-

richtlich und außergerichtlich 

 

(3) Die Mitglieder des Gesamtvorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von drei Jahren gewählt; und zwar jährlich gestaffelt die Beisitzer, der stellvertre-

tende Vorsitzende zusammen mit dem Schatzmeister und der Vorsitzende. Sie bleiben 

nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Während der Dauer ihrer Amtszeit 

können einzelne Mitglieder durch Abstimmung in einer ordentlichen oder außerordentli-

chen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder abberufen werden. 

 

(4) Scheidet der Vorsitzende während seiner Amtszeit aus, so ist eine Ersatzwahl für den 

Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Vorsitzenden durch eine außerordentliche Mit-

gliederversammlung vorzunehmen, die innerhalb von drei Monaten einzuberufen ist. Bis 

zur Annahme der Ersatzwahl durch den Nachfolger des Vorsitzenden übernimmt der 

stellvertretende Vorsitzende die Aufgaben des Vorsitzenden. Scheidet der stellvertretende 

Vorsitzende oder ein Beisitzer während seiner Amtszeit aus, so kann der Gesamtvorstand 

ein Vereinsmitglied kommissarisch mit der Wahrnehmung der Geschäfte bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung beauftragen.  

 

(5) Der Gesamtvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Er kann zu seiner Entlastung Aus-

schüsse bilden, denen in der Regel mindestens eines seiner Mitglieder angehören soll. 

 

(6) Ständiger Beisitzer für die Laufzeit des Pachtvertrages ist der Verpächter oder ein von 

ihm benannter Vertreter, sofern er nicht bereits durch die Mitgliederversammlung in ein 

anderes Vorstandsamt gewählt worden ist. 

 

(7) Bis zur Genehmigung des Etats durch die Mitgliederversammlung, längstens bis zum 31. 

März des Etat-Jahres, kann der Vorstand über den Haushalt im Rahmen des Vorjahres-

Etats verfügen 

 

 

§ 9 

 

Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

(a) Entgegennahme des vom Gesamtvorstand vorgelegten Rechenschaftsberichts sowie 

der vom geschäftsführenden Vorstand vorgelegten Einnahmen- und Ausgabenrech-

nung für das abgelaufene Geschäftsjahr und Genehmigung des Vorschlags für das 

laufende Geschäftsjahr; 

 

(b) Entlastung der Mitglieder des Gesamtvorstandes; 

 

(c) Wahl der Mitglieder des Gesamtvorstandes, des Beirates und der Kassenprüfer; 

 



(d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen; 

 

(e) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Ernennung von Ehrenmitgliedern 

auf Vorschlag des Gesamtvorstandes sowie 

 

(f) Beschlussfassung über sonstige Anträge, die der Gesamtvorstand ihr zur Entschei-

dung vorlegt. 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal des 

Kalenderjahres statt. Sie wird vom geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung ei-

ner Frist von drei Wochen schriftlich oder durch e-Mail unter Mitteilung der Tages-

ordnung einberufen. Die Einladung gilt als form- und fristgerecht erfolgt und dem 

Mitglied als zugegangen, wenn diese drei Werktage vor Ende der Einladungsfrist an 

die zuletzt vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Adresse oder E-Mail-Adresse 

versandt wurde.  Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein Änderungen der An-

schrift oder E-Mail-Anschrift mitzuteilen. Fehlerhafte und veraltete Adressen gehen zu 

Lasten des Mitglieds. Anträge auf Satzungsänderung müssen unter Benennung der 

Vorschrift im Wortlaut mitgeteilt werden 

 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mitgliederversamm-

lung schriftlich beim Gesamtvorstand beantragen, dass weitere Angelegenheiten nach-

träglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn 

der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge 

auf Änderung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 

beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von 

drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Anträge auf Ergänzung der 

Tagesordnung, die eine Änderung der Satzung oder die Auflösung des Vereins zum Ge-

genstand haben, können nicht in der Mitgliederversammlung gestellt werden. Anträge, 

die eine Beschlussfassung über eine finanzielle Belastung der Mitglieder zur Folge haben 

können, werden nur in die Tagesordnung aufgenommen, wenn sie bis zum Ende des Ge-

schäftsjahres, das der Mitgliederversammlung vorangeht, schriftlich beim geschäftsfüh-

renden Vorstand eingereicht werden. 

 

(3) Das aktive und passive Wahlrecht sowie das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung 

haben alle ordentlichen Mitglieder und die Ehrenmitglieder. Ein ordentliches Mitglied 

kann mit schriftlicher Vollmacht nur ein ordentliches Mitglied vertreten. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von 

dem stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Der Vorsitzende oder im Falle seiner Ver-

hinderung der stellvertretende Vorsitzende können einen Versammlungsleiter bestim-

men. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Beschlussprotokoll aufzu-

nehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

Wichtige Beschlüsse sind durch Rundschreiben oder durch Aushang bekanntzugeben. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Zehntel aller 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Gesamtvor-

stand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit 

unveränderter, nicht erweiterungsfähiger Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne 

Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der 

Einladung hinzuweisen 

 



(6) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Zur 

Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Vierteln 

der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

 

(7) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung geschieht 

geheim, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt. 
 

(8) Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn ein Fünftel der stimmberech-

tigten Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Zweck und Grund beantragt. Die Ein-

ladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Absätze (4) bis (8) gelten entsprechend. 
 

(9) Beschlüsse der Mitgliederversammlung können nur innerhalb eines Monats nach ihrer 

Bekanntmachung angefochten werden. Zur Wirksamkeit der Anfechtung ist schriftliche 

Einlegung des gegebenen Rechtsmittels beim zuständigen Gericht erforderlich.  

 

§ 10 

 

Beirat 

 

(1) Der Beirat besteht aus drei Personen. Er bestimmt aus seiner Mitte den Vorsitzenden. Die 

 Mitglieder des Beirates werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

 Jahren gewählt. 

 

(2) Der Beirat vermittelt bei Auseinandersetzungen innerhalb des Vereins. 

 

 

 

§ 11 

 

Kassenprüfer 

 

 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer. 

 Diese dürfen nicht Mitglied des Gesamtvorstandes oder eines vom geschäftsführenden 

 Vorstand eingesetzten Ausschusses sein. 

 

(3) Die Kassenprüfer prüfen die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege 

 sowie die Jahresabrechnung vor der jährlichen Mitgliederversammlung auf ihre sachliche 

 und rechnerische Richtigkeit und erstatten dem Vorstand schriftlich Bericht. Sie berichten 

 der Mitgliederversammlung über das Prüfungsergebnis und beantragen die Entlastung des 

 Schatzmeisters und der übrigen Mitglieder des Gesamtvorstandes. 

 

 

§ 12 

 

Aufnahmegebühren, Beiträge, Umlagen 

 

(1) Mit der Aufnahme in den Verein sind von ordentlichen Mitgliedern und Firmenmitglie-

dern eine Aufnahmegebühr und eine Investitionsumlage zu entrichten. Die Höhe der 

Aufnahmegebühr und der Investitionsumlage werden vom Gesamtvorstand festgesetzt.  



 

(2) Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu leisten. Der Jahresbeitrag wird zum 31.01. eines 

jeden Jahres fällig. Für neu eintretende Mitglieder wird der anteilige Jahresbeitrag mit 

der Aufnahme in den Verein fällig. 

 

(3) Die Höhe des Jahresbeitrages der ordentlichen Mitglieder wird nach einem Vorschlag des 

Gesamtvorstandes von der Mitgliederversammlung festgelegt. Jugendliche Mitglieder 

zahlen einen ermäßigten Jahresbeitrag. Der Gesamtvorstand kann für weitere Mitglieder-

gruppen, in Ausnahmefällen auch für ein einzelnes Mitglied, ermäßigte Jahresbeiträge 

festsetzen. 

 

(4) Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der Bei-

trag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über 

einen Stundungs- oder Erlassantrag entscheidet der Gesamtvorstand. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung kann nach einem Vorschlag des Gesamtvorstandes Umlagen 

für ordentliche Mitglieder beschließen, wenn ein außerordentlicher Finanzbedarf vorliegt 

und dieser durch den Vereinszweck gedeckt ist. Auf Vorschlag des Gesamtvorstandes 

kann die Mitgliederversammlung die Erhebung einer Investitionsumlage oder eines In-

vestitionsdarlehens für ein konkretes  Investitionsvorhaben beschließen. 

 

(6) Ehrenmitglieder treffen keine Zahlungsverpflichtungen. 

 

(7) Wird ein jugendliches Mitglied als ordentliches Mitglied aufgenommen, so ist es von der 

Zahlung der Aufnahmegebühr und der Investitionsumlage befreit. 

 

§ 13 

 

Haftung 

 

(1) Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des Vereins 

im Auftrag handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht 

für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder im Rahmen des Vereinsbe-

triebs, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei Ver-

anstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die Versicherungen 

des Vereins gedeckt sind. Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, ist § 31a Abs. 1 S. 2 

BGB nicht anzuwenden. 

(2) Werden die Personen nach Abs. 1 von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung herange-

zogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein 

einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Frei-

stellung von den Ansprüchen Dritter. 

 

§ 14 

 

Vereinsordnungen  
 

Der Verein gibt sich Vereinsordnungen zur Regelung der internen Vereinsabläufe. Insbeson-

dere können folgende Vereinsordnungen erlassen werden:  

• Beitragsordnung 

• Spiel- und Platzordnung 

• Hausordnung 



• Richtlinie zum Datenschutz 

Die Richtlinie enthält Regelungen zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten der Mitglieder durch den Verein und den Deutschen Golf Verband e. V.  

 

Für den Erlass, die Außerkraftsetzung und Änderung der Vereinsordnungen ist der Gesamt-

vorstand zuständig. 

 

 

§ 15 

 

Auflösung des Vereins 

 

(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit der in § 9 

Absatz 6 Satz 2 der Satzung festgelegten Mehrheit. 

 

(2) Das nach Auflösung oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks vorhandene Vereinsver-

mögen fällt an die Freie und Hansestadt Hamburg, die es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke, und zwar wieder zur Förderung des Golfsportes, zu verwen-

den hat. 

 

 

§ 16 

 

Der Verein ist Mitglied des Hamburger Sportbundes e.V. und des Hamburger Golfverbandes. 

 

 

§ 17 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung mit Wirkung 

vom 24.02.2019 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 

 

 

 

 

Buxtehude, den 24.02.2019 
 


