
 
/ 2 

 

 
HTB – Satzung 
(Neufassung vom 25.09.2020) 

 
 
§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen Harburger Turnerbund von 1865 e.V. 
 
2. Er hat seinen Sitz in Hamburg - Harburg und er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 

Hamburg eingetragen und führt so den Zusatz e.V. .  
 

Als Gründungstag gilt der 6. September 1865. Der Verein ist Mitglied des Hamburger 
Sportbundes e.V. und der für die im Verein betriebenen Sportarten zuständigen Fach-
verbände. 

 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
4.      Die in dieser Satzung gewählten Funktionsbezeichnungen gelten für beide  

Geschlechter. 
 

„§ 1 a Mitgliedschaften in Verbänden“ 

 

1. Der Verein ist Mitglied des Hamburger Sportbundes e.V. und der für die im Verein be-
triebenen Sportarten zuständigen Fachverbände. 

 

2. Für den Fußballsport gilt, dass die Satzung und Ordnungen des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) in ihrer jeweiligen Fassung für den Verein und seine Mitglieder unmittel-
bar verbindlich sind. Diese materiellen Bestimmungen oder Organisations- und Zu-
ständigkeitsvorschriften sind die vom DFB als zuständigem Sportverband aufgestellten 
und damit allgemein im deutschen Fußballsport anerkannten Regeln. 

 
Die Vereine der weiblichen Bundesligen sind Mitglieder ihres Landes- und oder Regio-
nalverbandes, die ihrerseits Mitglieder des DFB als Dachverband sind. Aufgrund der 
Bestimmungen über die Maßgeblichkeit von DFB-Satzung und DFB-Ordnungen in der 
Satzung des Landes- und Regionalverbandes und der unmittelbare oder mittelbaren 
Zugehörigkeit des Vereins zum Landes und/oder Regionalverband  sind auch die DFB-
Satzung und die DFB-Ordnungen – insbesondere die Spielordnung mit den dazu er-
lassenen  Durchführungsbestimmungen, die Jugendordnung und die Rechts- und Ver-
fahrensordnung – sowie die Regional- und/oder Landesverbandssatzung und die Re-
gional- und7oder Landesverbandsvorschriften für die Vereine und Mitglieder verbind-
lich, soweit sie sich auf die Benutzung der Vereinseinrichtung B-Juniorinnen-
Bundesliga, die Betätigung bei der Benutzung sowie Sanktionen bei Verstößen gegen 
die Benutzungsvorschriften und den Ausschluss von der Benutzung beziehen.  
 
Dies gilt auch für die Entscheidungen der DFB-Organe und DFB-Beauftragten gegen-
über den Vereinen, insbesondere auch, soweit Vereinssanktionen gemäß § 44 der 
DFB-Satzung verhängt werden.  Der Verein und seine Mitglieder unterwerfen sich der 
Vereinsgewalt des DFB, des Landes- und/oder  Regionalverbandes, die durch die vor-
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stehend genannten Regelungen und Organentscheidungen einschließlich der Sanktio-
nen ausgeübt wird. 

 
    Die Unterwerfung unter die Vereinsgewalt des DFB erfolgt auch, damit Verstöße gegen 

die o.g. Bestimmungen und Entscheidungen verfolgt und durch Sanktionen geahndet 
werden können.“  

 
     

 
 
§ 2  Vereinszweck, Gemeinnützigkeit und Ehrenamtlichkeit 
 
1. Der Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere  

des Breitensports, sowie die Erziehung von Kindern und Jugendlichen. 
 
2.     Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er vertritt den Grundsatz weltanschaulicher und 

religiöser Toleranz. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, 
ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist.  

 
Der Verein bekennt sich zur Funktion des Sports als verbindendes Element zwischen 
Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. Er bietet Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen unabhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Her-
kunft, Glauben, sozialer Stellung oder sexueller Identität eine sportliche Heimat.  

 
3.    Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch einen regelmäßigen Trai-

ningsbetrieb, die Förderung aller im Verein betriebenen Sportarten sowie durch die 
Durchführung sportlicher Veranstaltungen. Der Satzungszweck kann ferner durch 
Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und sportlichen Rehabilitation, Förderung 
der Integration von Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund, Förderung 
und Unterhaltung vereinseigener Sportstätten, Übernahme von Trägerschaften im Be-
reich der Ganztagsschulen sowie das Betreiben gemeinnütziger Einrichtungen der Ju-
gendhilfe verwirklicht werden. Der Satzungszweck kann außerdem durch das Betrei-
ben eines Bewegungskindergartens oder durch Vermietung von Räumlichkeiten an ei-
nen gemeinnützigen Träger eines Bewegungskindergartens verwirklicht werden. 

 
4.  Zur Verwirklichung des Satzungszwecks ist der Verein berechtigt, sich mit anderen 

gemeinnützigen Vereinen nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
zusammenzuschließen oder durch Aufnahme oder Neugründung nach den Bestim-
mungen des Umwandlungsgesetzes zu verschmelzen. 

 
5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des     
         Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 

Der Verein ist selbstlos tätig und er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins, sowie etwaige Überschüsse des Vereins werden nur für 
satzungsmäßige Zwecke verwendet.  

 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Aufwandsent-
schädigungen dürfen gezahlt werden. 

 
6. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind  

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Vereinsämter sind eh-
renamtlich auszuüben. Aufwandsentschädigungen können gezahlt werden.  
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Für bestimmte Aufgaben können bezahlte Kräfte eingestellt werden. Insbesondere ist 
das Präsidium berechtigt, für die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins im 
Rahmen des jeweils von der Mitgliederversammlung genehmigten Etats  und seine 
Verwaltung einen hauptamtlichen Geschäftsführer zu bestellen. 

 
Ehrenamtliche Mitglieder haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit verursachen,  nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 
 
§ 3  Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  
 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins gefährdet oder 
gar geschädigt werden könnte. 

 
Der Verein führt folgende Mitglieder: 

 
a. aktive (ordentliche) Mitglieder 

 b.  passive (fördernde) Mitglieder, dies sind Mitglieder, die den Verein fördern und  
  nicht am Sportbetrieb teilhaben 
 c.  Ehrenmitglieder, dies sind Mitglieder, die wegen besonderer Verdienste auf  

Vorschlag für Lebenszeit zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind 
d. Zeitmitglieder, dies sind Mitglieder für bestimmte erklärte Zeiträume von weniger 

als einem Jahr 
 
2. Die Aufnahme erfolgt durch schriftlichen oder elektronischen Antrag und durch die 

schriftliche Bestätigung des Vereins. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters sowie ein Schuldbeitritt zur Gewährleistung der Beitragszahlung 
erforderlich.  

 
Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages kann der Aufnahmewillige (bei Minderjährigen 
der gesetzliche Vertreter) Einspruch einlegen, über den der Ehrenrat zu entscheiden 
hat.  

 
3. Sämtliche Mitglieder unterliegen dieser Satzung und den Geschäftsordnungen der  

jeweiligen Abteilungen.  
 

Jedes Mitglied ist berechtigt, in den Mitgliederversammlungen an der Willensbildung im 
Verein durch Ausübung des Antrags- , Rede- und Stimmrechtes teilzunehmen.  

 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechtes ist unzulässig.  

 
Zeitmitglieder haben kein Stimmrecht.  

 
Stimmberechtigt sind alle volljährigen und geschäftsfähigen Mitglieder. 

 
4. Gewählt werden können alle volljährigen und alle geschäftsfähigen Mitglieder.  
 

Ausgenommen von der Regelung sind die nach der Jugendordnung vorgesehenen Ju-
gendvertreter.  

 
Zeitmitglieder sind in Ehrenämter nicht wählbar. 
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5. Die Mitgliedschaft endet durch: 
 

a. Fristablauf der Zeitmitgliedschaft 
b. Austritt 
c. Tod oder 
d. Ausschluss 

 
Ein Austritt ist zum Schluss eines Kalenderjahres möglich, wenn er spätestens drei 
Monate vorher schriftlich gegenüber dem Verein erklärt wird; anderenfalls läuft die Mit-
gliedschaft für ein weiteres Kalenderjahr.  

 
In begründeten Ausnahmefällen kann das Präsidium Ausnahmen von der Frist zulas-
sen. Bei Minderjährigen muss die Austrittserklärung von einem gesetzlichen Vertreter 
unterschrieben sein. 

 
6. Das Präsidium sowie die Abteilungsleitungen können gegen Mitglieder Strafen  

verhängen:  
 

a.  für wiederholte vorsätzliche Verstöße gegen die Satzung bzw. Interessen  
     des Vereins, sowie gegen Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane 
b.  für unehrenhaftes Verhalten, soweit es mit dem Vereinsleben in unmittel-            
     barem Zusammenhang steht und dem Ansehen des Vereins schadet 

                   c.  wegen Verletzung der Beitragspflicht 
 

und zwar mit folgenden Maßnahmen: 
 

aa.  Verweis 
bb. Ausgrenzen vom Sportbetrieb 
cc. Sperre für Meisterschaften und Turnierteilnahme 
dd.  bei Volljährigen mittels Verhängung einer Geldstrafe. Abteilungsstrafen 

über € 100,00 bedürfen der Zustimmung des Präsidiums  
ee.  Ausschluss aus dem Verein 

 
In jedem Fall ist das Mitglied vor der Beschlussfassung zu hören. Der Bescheid über 
den Ausschluss ist per Einschreiben zuzustellen. Einsprüche gegen Strafen sind inner-
halb von zwei Wochen beim Ehrenrat zulässig. Der Ehrenrat entscheidet endgültig.  

 
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren alle Rechte am Vermögen 
des Vereins.    

 
 
 
§ 4  Beiträge 
 
1.      Die Höhe der Beiträge, der Aufnahmegebühr sowie möglicher Umlagen werden  von 
 der Mitgliederversammlung festgesetzt.  
 

Über die Erhebung einer Umlage entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit. Sie darf jeweils einmal in 12 Monaten nur beschlossen werden, wenn sie zur 
Deckung eines unvorhergesehenen Finanzbedarfs des Vereins notwendig ist, der vom 
Vereinszweck gedeckt ist und mit den regelmäßigen Beiträgen voraussichtlich nicht er-
füllt werden kann. Die Höhe der Umlage ist für jedes Mitglied auf ein Viertel seines Jah-
resmitgliedsbeitrages (ohne Umlagen oder Zusatzbeiträge der Abteilungen) begrenzt.  
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Die Aufnahmegebühr ist mit dem ersten Mitgliedsbeitrag zu zahlen.  

 
Die Beiträge sind im Übrigen entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise entweder 
jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monatlich im Voraus zu entrichten.  
 
Beiträge sind Bringschulden. Der gesetzliche Vertreter eines minderjährigen Mitglieds 
haftet für die Beitragszahlung neben dem Mitglied gesamtschuldnerisch. 

 
Das Präsidium ist berechtigt, das Verfahren zur Beitragserhebung dem jeweiligen 
Stand der Technik anzupassen.  

 
2. Die Abteilungen dürfen Zusatzbeiträge und Sonderumlagen erheben.  
 

Eine Beschlussfassung über die Höhe und Fälligkeit der Zusatzbeiträge bzw.  
Sonderumlagen steht nur der Mitgliederversammlung der betreffenden Abteilung zu. 
Für Sonderumlagen gelten die oben genannten Voraussetzungen entsprechend.  

 
3.      Beiträge sind von den Mitgliedern durch Erteilung des banküblichen Lastschriftmanda-

tes zugunsten des Vereins, im Fall eines minderjährigen Mitglieds zulasten seines ge-
setzlichen Vertreters zu entrichten.  

 
Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Kontodaten und die Änderung 
seiner Post- und Emailanschrift unaufgefordert mitzuteilen und ggf. ein neues Last-
schriftmandat zu erteilen.  

 
4.      Ist ein Mitglied länger als ein Jahr im Beitragsrückstand, wird der rückständige Beitrag  

und der gesamte Beitrag für das laufende Jahr bis zum 31.3. des laufenden Jahres fäl-
lig. Auf Beitragsrückstände können Mahngebühren erhoben werden. 

 
5.       Bei Zeitmitgliedschaften ist der Beitrag bei Beginn fällig. 
 
6. Ehrenmitglieder sind von jeglicher Beitragspflicht befreit.    
 
7.      Beitragsrechnungen dürfen zur Verringerung von Kosten und Verwaltungsaufwand 

elektronisch übermittelt werden, sofern das Mitglied eine Emailanschrift angegeben 
hat. 

 
 
§ 5 Vereinsorgane 
 
1.    Die Organe des Vereins sind: 
 
      - die Mitgliederversammlung 
      - das Präsidium 
      - der Verwaltungsrat 
      - der Ehrenrat 
      - der Jugendausschuss 
 
2.   Die Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Willensbildungsorgan des Vereins. 
 
Spätestens im Monat April eines jeden Jahres hat die ordentliche Mitgliederversammlung 
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stattzufinden, zu der das Präsidium einzuladen hat.  
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Präsidium oder der 
Verwaltungsrat es beschließt oder wenn mindestens 30 stimmberechtigte Mitglieder eine sol-
che schriftlich unter Angabe von Gründen beim Präsidium beantragt haben. In diesem Fall ist 
die Mitgliederversammlung innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang einzuberufen und 
hat spätestens sechs Wochen nach Antragseingang stattzufinden. 
 
Eine Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.  
 
Die Mitgliederversammlung ist unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 3 Wochen durch 
schriftliche oder elektronische Einladung an die letztbekannte E-Mail- oder Postanschrift ein-
zuberufen. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein Änderungen der Postanschrift oder der 
E-Mail-Anschrift mitzuteilen.  
 
Anträge für die Mitgliederversammlung sind spätestens zwei Wochen vor dem Termin schrift-
lich in der Geschäftsstelle einzureichen. Sie können von den Vereinsorganen und von jedem 
Mitglied gestellt werden.  
 
Der Verein kann Einladung, Tagesordnung und fristgerecht eingereichte Anträge auf ihrer 
Homepage in dem den Mitgliedern zugänglichen Bereich veröffentlichen. 
 
Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können nur als Dringlichkeitsanträge durch 
die Unterstützung von Zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zur Beratung 
und zur Beschlussfassung gelangen.  
 
Anträge auf Satzungsänderung können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt werden. 
 
Die Tagesordnung für eine ordentliche Mitgliederversammlung muss folgende Punkte enthal-
ten: 
 
- Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
- Bericht des Präsidiums 
- Bericht des Verwaltungsrats / der Abteilungen 
- Bericht des Ehrenrates 
- Kassenbericht / Finanzstatus 
- Bericht der Kassenprüfer 
- Entlastung des Präsidiums und der von der Mitgliederversammlung gewählten Verwal-

tungsratsmitglieder 
- Wahlen 
- Genehmigung des Haushaltsplanes 
- Beschlussfassung über vorliegende Anträge (Anträge auf Satzungs-änderungen sind 

besonders aufzuführen) 
 
Sämtliche Beschlüsse – mit Ausnahme der auf Abänderung der Satzung, Änderung des Ver-
einszwecks, auf Zusammenschluss oder Verschmelzung mit einem anderen Verein sowie auf 
Auflösung des Vereins gerichteten – werden durch einfache Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder gefasst.  
 
 
Gewählt wird durch Handzeichen, auf Antrag mittels Stimmzettels. Stimmenthaltungen oder 
ungültige Stimmen werden für die Ermittlung der jeweils notwendigen Mehrheit nicht mitge-
zählt. 
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Erhält bei der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten keiner die erforderliche Stimmenmehr-
heit, so findet unter den beiden, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. 
 
Änderungen der Satzung mit Ausnahme einer Änderung des Vereinszwecks können nur mit 
einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.  
 
Die Auflösung, der Zusammenschluss oder die Verschmelzung des Vereins mit einem anderen 
Verein und die Abänderung des Vereinszwecks kann jeweils nur auf einer ausdrücklich und 
ausschließlich zu diesem Anlass einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.  
 
Diese Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind.  
 
Anderenfalls muss eine neue Versammlung einberufen werden, die in jedem Fall beschlussfä-
hig ist.  
 
Die Auflösung des Vereins sowie der Zusammenschluss oder die Verschmelzung des Vereins 
mit einem  anderen Verein  und die Abänderung des Vereinszwecks kann nur mit einer Drei-
viertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.  
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das gesamte 
Vereinsvermögen an den Hamburger Sportbund e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
  
Wird der Verein aufgrund eines Zusammenschlusses mit einem anderen Verein nach den 
Bestimmungen des BGB oder durch Verschmelzung nach den Bestimmungen des Umwand-
lungsgesetzes aufgelöst, geht das Vereinsvermögen als Ganzes auf den übernehmenden oder 
den neu gegründeten Rechtsträger über. 
 
Über die Mitgliederversammlungen sind Protokolle zu führen, die vom Präsidenten oder einem 
seiner Vertreter und dem Protokollführer zu unterzeichnen sind. Bei sämtlichen Beschlüssen 
werden die Zahl der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen, der Stimmenthaltungen und ungültigen 
Stimmen im Protokoll vermerkt. 
 
 
 
 
 
3. Das Präsidium 
 
Dem Präsidium gehören an: 
 
       1.  Präsident 
       2.  Vizepräsident 
       3.  Vizepräsident 
       4.  Vizepräsident 
       5.  Schatzmeister 
       6.  Jugendvertreter 
 
Darüber hinaus hat der hauptamtliche Geschäftsführer eine Sitzberechtigung, aber keine 
Stimmberechtigung im Präsidium.   
 
Das Präsidium führt die laufenden Geschäfte des Vereins und wird dabei vom Verwaltungsrat 
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unterstützt.  
 
Das Präsidium ist  ehrenamtlich tätig.  
 
Der Präsident vertritt den Verein im Sinne des § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich allein. 
  
Vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 BGB sind außerdem die Vizepräsidenten gemein-
schaftlich.  
 
Die Aufgaben sind mittels eines Geschäftsverteilungsplans zuzuordnen. 
 
Das Präsidium tagt nach Bedarf. Bei Stimmengleichheit entscheidet in den Präsidiumssitzun-
gen die Stimme des Präsidenten.  
 
Von den Sitzungen ist ein Protokoll zu fertigen. 
 
Die Präsidiumsmitglieder werden jeweils für zwei Jahre von der Mitgliederversammlung ge-
wählt. Hierbei ist der Präsident, der Vizepräsident zu Ziffer 3. und der Schatzmeister in unge-
raden; der Vizepräsident zu Ziffer 2. und 4. in den geraden Jahren zu wählen. Wiederwahl ist 
möglich.  
 
Der Jugendvertreter wird entsprechend der Jugendgeschäftsordnung gewählt.  
 
Das Präsidium bleibt bis zu seiner satzungsgemäßen Neuwahl im Amt.  
 
Scheidet ein Präsidiumsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so wird das Amt bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung durch den Verwaltungsrat neu besetzt. 
 
Zu den Aufgaben des Präsidiums gehören u.a. : 
 

a.  Ausführung und Umsetzung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
b.  Erarbeiten und Bekanntgabe der Ziele und Richtung der Vereinsarbeit 
c.  Erstellung des Haushaltsplans, des Jahresberichtes und des Kassenberichtes 
d.  Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlungen 
e.  ordnungsgemäße Verwaltung    und Verwendung des Vereinsvermögens 
f.           Anstellung und Entlassung von bezahlten Kräften 
g.  Aufnahme, Ausschluss und Ehrung von Mitgliedern 
h.  Teilnahme an Mitgliederversammlungen der Abteilungen 
i.           Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden und Organisationen 
j.           Vertretung des Vereins in gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegenheiten 
k.  Erstellung der Tagesordnung für die Verwaltungsratssitzungen  

 
Das Präsidium kann zu seiner Unterstützung Ausschüsse bilden oder einberufen und einzelne 
Aufgaben auf Kommissionen oder Sonderbeauftragte übertragen.  
 
Der Abschluss von Verträgen ist ausschließlich dem Präsidium vorbehalten.  
 
Das Präsidium ist gegenüber dem Verwaltungsrat und im Rahmen der Finanzordnung be-
richtspflichtig. 
 
 
4. Der Verwaltungsrat 
 
  Dem Verwaltungsrat gehören an : 
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- das Präsidium 
- die Abteilungsleiter 
- der Schriftwart  
- der Pressewart  
- die Sprecher der eingesetzten Ausschüsse/Kommissionen 
 
Der Verwaltungsrat berät und unterstützt das Präsidium in grundsätzlichen und ressortüber-
greifenden Angelegenheiten und trägt somit wesentlich zur Verwirklichung der vom Präsidium 
erarbeiteten und von der Mitgliederversammlung beschlossenen Ziele bei. 
 
In der Verwaltungsratssitzung erstatten die Abteilungen ihre Berichte. Der Verwaltungsrat tagt 
mindestens einmal pro Quartal. Der Schriftwart fertigt über die Sitzungen ein Ergebnisproto-
koll. 
 
Schriftwart und Pressewart werden von der Mitgliederversammlung gewählt und zwar im Tur-
nus der Wahl des Präsidiums entsprechend und für zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich.  
 
Die Abteilungen wählen ihre Leiter selbständig. 
 
Zu den Aufgaben des Verwaltungsrates gehören neben der Unterstützung des Präsidiums: 
 

a. Bildung und Auflösung von Abteilungen 
b. Berichterstattung für Vereinsnachrichten und Presse 
c. Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen und Festlichkeiten des Vereins 
d. Entgegennahme der Berichterstattung des Präsidiums und ggfs. Protokolleinsicht 
e. Bei Amtsniederlegung eines von der Mitgliederversammlung gewählten Organ-    
            mitgliedes  Entscheidung über kommissarische Neubesetzung 

 
Der Verwaltungsrat entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des die Sitzung leitenden Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
 
5. Der Ehrenrat 
 
Der Ehrenrat setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen. Diese werden von der Mitgliederver-
sammlung für ein Jahr gewählt und dürfen nicht dem Verwaltungsrat angehören.  
 
Die Mitglieder des Ehrenrates wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Der Ehrenrat gibt 
sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Verwaltungsrates bedarf. 
 
Der Ehrenrat hat binnen drei Wochen nach Anrufung zu tagen und er ist beschlussfähig, wenn 
wenigstens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Die Entscheidungen sind endgültig. 
 
Der Ehrenrat ist zuständig für: 
 
      a.  Einsprüche gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages 
      b.  Einsprüche gegen einen Ausschluss 
      c.  Einsprüche gegen eine Strafe 
      d.  Streitigkeiten zwischen Mitgliedern 
 
 
6. Der Jugendausschuss 
 



 
 

 
 

 
 

Der Jugendausschuss wird von der Jugendvertreterversammlung gewählt. Grundlage ist die 
Jugendgeschäftsordnung des Vereins.  
 
Der 1. Jugendvertreter ist der Jugendvertreter im Präsidium. Stimmrecht hat der Jugendvertre-
ter im Präsidium nur bei Volljährigkeit. 
 
 
§ 6 Abteilungen 
 
Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen, die selbständig arbeiten und 
durch ihren Leiter im Verwaltungsrat vertreten sind. Ihre Arbeitsweise muss mit den Gesamtin-
teressen und Zielen des Vereins im Einklang stehen.  
 
Die Abteilungen sind keine selbständigen Rechtspersönlichkeiten, sondern sie sind rechtlich 
unselbständige Unterorganisationen des Vereins.  
 
Sie sind berechtigt, den vom Verwaltungsrat zugebilligten Etat, sowie die ihnen in voller Höhe 
zustehenden Sonderbeiträge in eigener Verwaltung zu verplanen. Einzelheiten sind in der Fi-
nanzordnung des Vereins geregelt. 
 
Die Abteilungen können sich Abteilungsordnungen geben. Soweit solche nicht im Einklang mit 
der Vereinssatzung stehen, sind sie im Ganzen nichtig. Bestehende und neue Abteilungsord-
nungen bedürfen der Zustimmung durch den Verwaltungsrat. Abteilungen ohne eigene Ord-
nung verfahren in Abteilungsangelegenheiten entsprechend dieser Satzung. 
 
Die Abteilungen sind verpflichtet, eine Wahl ihres Leiters vorzunehmen. Die Wahl bedarf der 
Bestätigung des Präsidiums. Wird gegen die Wahl nicht innerhalb von vier Wochen Einspruch 
erhoben, gilt sie als bestätigt. Hat eine Abteilung keinen Abteilungsvorstand gewählt, wird er 
vom Präsidium bis zur nächsten Mitgliederversammlung der Abteilung eingesetzt. 
 
Dem Verein erwachsen durch Beschlüsse der Abteilungen, ihrer Beauftragten oder ihrer Aus-
schüsse keine Verbindlichkeiten, sofern das Präsidium nicht zugestimmt hat.  
 
Ebenso haftet der Verein nicht für die beim Sportbetrieb der Abteilungen auf den Übungsstät-
ten untergebrachten Kleidungsstücke, Wertgegenstände oder dergleichen. 
 

 

 
§ 7 Kassenprüfung 
 
Eine Prüfung der Kassengeschäfte des Vereins ist mindestens einmal jährlich    
nach Abschluss des Geschäftsjahres durch zwei Kassenprüfer vorzunehmen.  
 
Sie werden von der Mitgliederversammlung um ein Jahr versetzt für zwei Jahre gewählt und 
dürfen nicht Mitglied im Verwaltungsrat sein. Wiederwahl ist  möglich. 
 
Die Kassenprüfer haben der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht vorzulegen. Die Prüfung 
soll sich neben der rechnerischen Kontrolle auch auf Sachthemen beziehen und dabei die 
Ausgaben auf inhaltliche Erfordernis,  Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beurteilen. 
 

 

 
Die bisherige Satzung vom 15.11.2019 tritt hiermit außer Kraft.   
 
Diese Satzung wurde am 25.09.2020 von der Mitgliederversammlung genehmigt.   

 
 

 

 


