§ 1 Foreningens navn er Bredsted Ungdomsog Idrætsforening (BIF). Foreningens hjemsted er
Bredsted. Foreningen blev stiftet den 15. oktober
1947.

§ 1 Der Name des Vereins ist “Bredsted
Ungdoms- og Idrætsforening” (BIF). Der Sitz
des Vereins ist Bredstedt. Der Verein wurde am
15. Oktober 1947 gegründet.

§ 2 Foreningens formål er at fremme det danske
ungdoms- og idrætsarbejde gennem et alment
kulturelt og idrætsligt virke blandt egnens danske
ungdom.

§ 2 Zweck des Vereins ist es, die dänische
Jugend- und Sportarbeit zu fördern durch kulturelle und sportliche Tätigkeit der regionalen
dänischen Jugend.

§ 3 Foreningen tjener udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i henhold til afsnittet
„Steuerbegünstigte Zwecke“ i „Abgabenordnung“. Foreningen arbejder uegennyttigt;
dens formål er ikke primært egenøkonomisk.
Foreningens midler må kun anvendes til
vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af
foreningens midler. Foreningen må ikke begunstige nogen person gennem udgifter, som falder
uden for foreningens formål, eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.

§ 3 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 satzungsmäßige 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 Foreningen er tilsluttet Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger og anerkender organisationens vedtægter.

§ 4 Der Verein ist „Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger“ (SdU) angeschlossen und erkennt
die Satzung der Organisation an.

§ 5 Som medlem kan optages alle, der tilslutter
sig foreningens formål og anerkender nærværende vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Den udelukkede
kan anke afgørelsen på førstkommende generalforsamling, som træffer den endelige afgørelse.

§ 5 Mitglied kann jeder werden, der sich dem
Vereinszweck anschließt und diese Satzung
anerkennt. Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn er einen Grund dafür sieht. Der
Ausgeschlossene kann auf der ersten nach dem
Ausschluß stattfindenden Generalversammlung
Einspruch erheben. Die Generalversammlung
trifft die endgültige Entscheidung.

§5a
1. Udmeldelsen af foreningen skal ske skriftligt
senest til den 30.november, gældende for det
kommende kalenderår.

§5a
1. Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen nur zum Schluss eines
Kalenderjahres zulässig.

2. Udmeldelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen
eller skriftligt til et medlem af bestyrelsen. Fristen
fra §5a skal overholdes.
3. Medlemskabet afsluttes
- gennem medlemmets udmeldelse
- gennem udelukkelse af et medlem
- gennem medlemmets død
- gennem foreningens opløsning

2. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu
erklären. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist
(§ 5a.1) ist rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des Vorstandes
erforderlich.
3. Die Mitgliedschaft endet
• durch Austritt des Mitglieds
• durch Ausschluss des Mitglieds
• durch Tod des Mitglieds
• bei Auflösung des Vereins

§ 6 Medlemmerne er kontingentpligtige.
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære
generalforsamling for et år ad gangen.

§ 6 Die Mitglieder sind beitragspflichtig.
Der Beitrag wird von der ordentlichen
Generalversammlung für jeweils ein
Jahr festgesetzt.

§ 7 Regnskabsåret går fra 1. januar til
31. december.

§ 7 Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember.

§ 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed. Generalforsamlingen bekendtgøres
skriftligt senest 14 dage før med angivelse af
dagsorden på foreningens officielle hjemmeside
www.bredsted-if.de, i foreningens infokasse på
skolen, i Flensborg-Avis (uden dagsordenspunkter) og gennem e-mail til foreningens medlemmer, hvis deres mailadresser er meddelt foreningen. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til
formanden og være denne i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er
beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned. Dagsordenen
til den ordinære generalforsamling skal mindst
indeholde:

§ 8 Die Generalversammlung ist oberstes Organ
des Vereins. Die Einladung erfolgt schriftlich
mindestens 14 Tage vorher mit Angabe der Tagesordnung auf der offiziellen Homepage des Vereins
www.bredsted-if.de, Aushang im Vereinsaushangskasten, in der Flensborg Avis (ohne Tagesordnungspunkte) sowie per e-Mail an die Mitglieder, die ihre Emailadresse dem Vorstand bekannt
gegeben haben. Anträge, die auf der Generalversammlung behandelt werden sollen, müssen
schriftlich eingereicht werden und dem Vorsitzenden spätestens 7 Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Jede satzungsgemäße einberufene GV ist beschlussfähig, ungeachtet der Zahl der erschienenen Mitglieder. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Januar/Februar statt. Die
Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung hat mindestens zu enthalten:

1. Valg af dirigent
2. Valg af generalforsamlingsprotokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassererens beretning
5. Revisorernes beretning
6. Drøftelse og godkendelse
af beretningerne
7. Behandling af indkomne forslag
8. Bekræftelse af oprettelse, hhv.
nedlæggelse af afdelinger
9. Drøftelse af det kommende års
arbejde

1. Wahl eines Versammlungsleiters
2. Wahl eines Generalversammlungs-Protokollführers
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache über die Berichte und
Entlastung des Vorstands
7. Behandlung eingereichter Anträge
8. Bestätigung der Errichtung, bzw.
Stilllegung von Sparten
9. Die Arbeit des kommenden Jahres

10. Fastsættelse af kontingent
11. Valg
i lige år: formand, protokolfører og
suppleanterne 1 - 3;
i ulige år: næstformand, kasserer og
suppleanterne 4 - 6
12. Valg af to revisorer
13. Eventuelt

10. Festsetzung des Mitgliedsbeitrags
11. Wahlen
in geraden Jahren: Vorsitzender und Schriftwart
sowie Beisitzer 1-3;
in ungeraden Jahren: 2. Vorsitzender, Kassenwart
sowie Beisitzer 4-6
12. Wahl von zwei Kassenprüfern
13. Verschiedenes

§ 9 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen finder det
påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter skriftligt ønske herom, indeholdende
motiveret dagsorden.

§ 9 Eine außerordentliche Generalversammlung
wird einberufen, wenn die Mehrheit des Vorstandes es für erforderlich hält, oder wenn mindestens
1/3 der Mitglieder schriftlich mit begründeter
Tagesordnung den Wunsch äußern.

§ 10 Bestyrelsen består af formand, næstformand,
kasserer, protokolfører og op til 6 suppleanter.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide,
rykkes der efter. Betstyrelsen afgører beslutninger
med enkelt flertal. Opstår der en pat-situation
afgøres udfaldet af formandens stemme, er denne
forhindret ved formandens stedfortræder. Bestyrelsen varetager foreningens ledelse. Bestyrelsen
kan foreløbigt oprette og nedlægge afdelinger.
Den endelige afgørelse om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger træffes af generalforsamlingen. For spørgsmål og udfordringer der vedrører
de unge er alle bestyrelsesmedlemmer ansvarlige
og lydhøre. Bestyrelsen kan bestemme regelsæt
med hensyn til foreningens virke. Bestyrelsen
aflægger regnskab for sit virke ved medlemsmøder.

§ 10 Der Vorstand besteht aus Vorsitzendem,
2. Vorsitzendem, Kassenwart, Schriftwart sowie
bis zu 6 Beisitzern. Falls ein Vorstandsmitglied
vorzeitig ausscheidet, wird nachgerückt.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des/der Vorsitzenden, bei dessen/deren
Abwesenheit die seines/ihres Vertreters. Der
Vorstand ordnet und überwacht die Tätigkeit der
Sparten; er ist berechtigt, Sparten zu errichten
bzw. zu schließen. Für Fragen und Belange der
Jugend im Verein ist jedes Vorstandsmitglied ein
Ansprechpartner. Der Vorstand kann verbindliche
Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der
Vorstand der Mitgliederversammlung zu berichten. Dem Vorstand obliegt die Leitung des
Vereins. Der Vorstand kann vorläufig Sparten
errichten und stilllegen. Die endgültige Entscheidung über neue Sparten und Stilllegung von
Sparten fällt die Generalversammlung.

§ 11 Foreningens officielle våbenskjold/logo

§ 11 Offizielles Wappen/Logo

§ 12 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.

§12 Für den Verein zeichnet der Vorsitzende.

§ 13 Vedtægtsændringer kræver en generalforsamlings beslutning, og ændringer skal vedtages
med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes
sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 13 Satzungsänderungen erfordern den Beschluss einer Generalversammlung und müssen
mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder angenommen werden. Vorschläge für Satzungsänderungen müssen mit der Einberufung
zur Generalversammlung bekannt gegeben
werden.

§ 14 Såfremt foreningen i en periode ikke kan
være aktiv, deponeres foreningens formue og
ejendele ved SdU, indtil den genoptager sine
aktiviteter.

§ 14 Falls der Verein vorübergehend nicht aktiv
sein kann, werden Vermögen und Besitz des Vereins bei SdU deponiert, bis er seine Aktivitäten
wieder aufnimmt.

§ 15 En opløsning af foreningen kan kun ske,
når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer til
fordel herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes tidligst 4
uger og senest 8 uger efter den første.

§ 15 Eine Auflösung des Vereins ist nur möglich,
wenn 3/4 der abgegebenen Stimmen auf zwei
einander folgenden Generalversammlungen dafür
sind, wobei die zweite frühestens 4 Wochen und
spätestens 8 Wochen nach der ersten stattfinden
soll.

§ 16 I tilfælde af foreningens opløsning eller ved
bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder foreningens eventuelle midler og ejendele “Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” til udelukkende og umiddelbar anvendelse til almennyttige
formål i ungdomsarbejdet.

§ 16 Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fallen eventuelle Mittel und Besitz an “Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger e.V.” zwecks ausschließlicher und unmittelbarer Verwendung für gemeinnützige Zwecke in der Jugendarbeit.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6.
marts 1990 på Bredsted skole, hvorved tidligere
vedtægter ophæves.

So beschlossen von der Generalversammlung
am 6. März 1990 in der dänischen Schule in
Bredstedt, wodurch die bisherige Satzung aufgehoben wird.

Ændret den 27. april 1994, den 12. marts 1997 og
den 4. marts 2014.

Geändert am 27. April 1994, am 12. März 1997
und am 4. März 2014.

