
Vereinssatzung

$ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein fühft den Namen "Turngemeinde 1 921 e. V. Karlstadt".

(21 Der Verein hat seinen Sitz in 97753 Karlstadt und ist im Vereinsregister beim Amtsge-

richt Würzburg unter der Nummer VR 30140 eingetragen.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(4) Der Verein ist Mitgl ied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. (BLSV). Durch

die Mitgl iedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird die Zugehörigkeit der Einzel-

personen zum Bayerischen Landes-Sportverband e. V. vermittelt .

$ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports.

(2) 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 Zwe-

cKe.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke venruendet werden.

Die Mitgl ieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf

keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch un-

verhältnismäßig hohe Verg ütungen begünstigen.

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitgl ieder haben keinen Anspruch auf das

Vereinsvermögen.

Eine Anderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem

Bayerischen Landes-Sportverband e. V., den betroffenen Sportfachverbänden sowie

dem zuständigen Finanzamt für Körperschaften an.



( 1 )

$ 3 Vereinstätigkeit

Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung der vom BLSV an-

erkannten Sportarten.

Der Verein ist polit isch und konfessionell neutral.

Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Berücksichtigung der

Belange des Umwelt- und Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträchtigung eines ef-

fizienten Sportbetriebes möglich ist.

$ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit

Die Vereins- und Organämter werden grundsätzl ich ehrenamtl ich ausgeübt, soweit

nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.

Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtl ichen Möglichkeiten

durch Beschluss der Mitgl iederversammlung entgelt l ich auf der Grundlage eines

Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer angemessenen pauschalierten Aufwands-

entschädigung im Rahmen der Höchstbeträge des $ 3 Nr. 26 a ESIG ausgeübt werden.

lm Übrigen haben die Mitgl ieder des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach

S 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein ent-

standen sind.

Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb des Geschäftsjahres nach

seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn

die Aufwendungen mit Belegen und Aufstel lungen, die prüffähig sein müssen, nachge-

wiesen werden.

$ 5 Mitgl iedschaft

Mitgl ied des Vereins kann jede natürl iche Person werden.

Über den schrif t l ichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vereinsausschuss. Mit Be-

schlussfassung beginnt die Mitgl iedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf

der U ntersch rift des g esetzl ichen Vertreters.

Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich.
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(4) Mitgl ieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahlrecht. Ab-

weichend besteht für Wahlen zur Vereinsjugendleitung passives Wahlrecht mit Vollen-

dung des 16. Lebensjahres.

Stimmberechtigt sind Vereinsmitgl ieder ab dem 18. Lebensjahr.

$ 6 Beendigung der  Mi tg l iedschaf t  und Ordnungsmaßnahmen

Die Mitgl iedschaft endet durch Austri t t ,  Ausschluss oder Tod. Mit der Beendigung der

Mitgl iedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte Vereinsämter.

Der dem Vorstand gegenüber schrif t l ich zu erklärende Austri t t  ist jederzeit zum Ende

des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat möglich.

Ein Mitgl ied kann aus dem Verein auf Antrag eines Organs ausgeschlossen werden,

a) wenn das Mitgl ied trotz schrif t l icher Mahnung seiner Beitragspfl icht nicht nachge-

kommen ist,
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b) wenn das Mitgl ied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt,

wenn das Mitgl ied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung oder

Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen Beschlüsse oder

Anordnungen der Vereinsorgane verstößt,

wenn es sich unehrenhaft verhält,  sowohl innerhalb als auch außerhalb des Ver-

e ins lebens,

wenn das Mitgl ied die Amtsfähigkeit (S 45 StGB) verl iert.

d)

e)

(4) Uber den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit Zweidrittelmehrheit der

abgegebenen gültigen Stimmen. Übt das Mitglied ein Amt in einem Vereinsorgan aus,

so entscheidet in Abweichung von Satz 1 das Organ über den Ausschluss, das auch

für die Bestellung dieses Vereinsorgans zuständig ist. Dem Mitglied ist vorher Gele-

genheit zur Außerung zu geben. Gegen den Ausschlussbeschluss ist innerhalb von

vier Wochen nach Bekanntgabe die schrift l iche Anrufung der Mitgliederversammlung

zulässig. Diese entscheidet alsdann auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung endgül-

tig

Wenn es die lnteressen des Vereins gebieten, kann der Vereinsausschuss seinen Be-

schluss für vorläufig vollziehbar erklären.
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(6) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitgl ied mittels eingeschriebenen Brie-

fes oder per Boten zuzustel len; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tr i t t  jedoch

bereits mit der Beschlussfassung ein.

(71 Bei Beendigung der Mitgl iedschaft erlöschen al le Ansprüche aus dem Mitgl iedschafts-

verhältnis. Noch ausstehende Verpfl ichtungen aus dem Mitgl iedschaftsverhältnis, ins-

besondere ausstehende Beitragspfl ichten, bleiben hiervon jedoch unberührt.

$ 7 Beiträge

(1) Jedes Mitgl ied ist zur Zahlung einer eventuellen Aufnahmegebühr und des Jahresbei-

trages (Geldbeitrages) verpfl ichtet. Dieser wird am 15.03. eines Kalenderjahres vom

Verein eingezogen. Die Fäll igkeit tr i t t  ohne Rechnung ein.

(21 Die Aufnahmegebühr und die Beiträge und deren Fäll igkeit werden von der Mitgl ieder-

versammlung festgesetzt.

(3) Jedes Mitgl ied ist verpfl ichtet, dem Verein Anderungen der Bankverbindung und der

Anschrif t  mitzutei len.

(4) Bei unterjährigem Eintr i t t  wird der Beitrag quartalsmäßig berechnet.

$ 8 Organe des Vereines

Organe des Vereines sind.

1. der Vorstand

2. derVereinsausschuss

3. die Mitgliederversammlung
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$ 9 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem:

l.Vorsitzenden

2. und 3. Vorsitzenden

Kassierer

Schriftführer

Der Verein wird gerichtl ich und außergerichtl ich durch den 1. Vorsitzenden al lein oder

durch den 2.oder 3. Vorsitzenden, den Kassier und Schrif t führer jeweils zu zweit ver-

treten (Vorstand im Sinne des $ 26 BGB).

Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgl iederversammlung auf die Dauer von

2 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes

im Amt. Vorstandsmitgl ieder können ihr Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht

zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitgl ied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode

aus, so ist vom Vereinsausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmit-

g l ied h inzu zu wählen.

Wiederwahl ist möglich.

Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann wahrgenommen

werden, wenn ein Vorstandsmitgl ied frühzeit ig ausscheidet und dieses Amt durch eine

Nachwahl im Vereinsausschuss nicht besetzt werden kann. Das gi l t  jedoch nur bis zur

nächsten Mitgl iederversammlung. Insbesondere können jedoch Vorstandsmitgl ieder

kein weiteres Amt in einem Aufsichtsorgan des Vereines wahrnehmen.

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. lm Innenverhältnis zum Verein gi l t ,  dass

der Vorstand zum Abschluss von Rechtsgeschäften jegl icher Art mit einem Ge-

schäftswert von mehr als € 5.000,00 für den Einzelfal l  bzw. bei Dauerschuldverhältnis-

sen im Jahresgeschäftswert von mehr als € 5.000,00 der vorherigen Zustimmung

durch die Mitgl iederversammlung bedarf.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitgl ieder anwesend sind.

Vorstandsmitgl ieder nach $ 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitgl ieder werden.
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$ 10 Vereinsausschuss

Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus

o den Mitgl iedern des Vorstandes,

o den Abtei lungsleitern,

e bei Bedarf einem gewählten 2. Kassier und bis zu 8 Beisitzern.

Die Mitgl iederversammlung kann darüber hinaus noch Beisitzer für bestimmte Aufga-

bengebiete wählen.

Der Vereinsausschuss tr i t t  mindestens zweimal im Jahr zusammen, ansonsten nach

Bedarf oder wenn ein Drittel seiner Mitgl ieder dies beantragt. Die Sitzungen werden

durch den Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung durch ein anderes Vorstands-

mitglied einberufen und geleitet.

Der Vereinsausschuss berät den Vorstand. Weitere Aufgaben ergeben sich aus der

Satzung. Durch Beschluss kann die Mitgl iederversammlung weitergehende Einzelauf-

gaben übertragen.

$ 1 1 Mitgl iederyersammlung

Die ordentl iche Mitgl iederversammlung f indet einmal im Kalenderjahr statt.  Eine au-

ßerordentl iche Mitgl iederversammlung muss stattf inden, wenn dies von einem Fünftel

der Vereinsmitgl ieder schrif t l ich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks beim

Vorstand beantragt wird.

Die Einberufung zu al len Mitgl iederversammlungen erfolgt mindestens 2 Wochen vor

dem Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der Einberufung ist gleichzeit ig die

Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur Abstimmung gestel l ten Anträge ihrem

wesentl ichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. Die Einladung hat zu erfolgen durch

Aushang im Vereinskasten und durch Veröffentl ichung im Mittei lungsblatt der Stadt

Karlstadt.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgl iederversammlung ist ohne Rücksicht auf die

Zahl der ersch ienenen M itg I ieder besch I ussfäh ig.
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(4) Die Mitgl iederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen gült igen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes be-
stimmt. st immenthaltung wird als ungült ige st imme gezählt. Beschlüsse über die An-
derung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gült igen Stim-
men' Eine Anderung des Vereinszwecks erJordert die Zustimmung von 9/10 der abge-
gebenen gült igen Stimmen.

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stel lvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitgl ied
des Vorstands geleitet. lst kein Vorstandsmitgl ied anwesend, bestimmt die Versamm-
lung den Leiter.

Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine geheime
Abstimmung ist erforderl ich, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mit-
gl ieder dies beantragt.

Die Mitgl iederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

a) Wahl, Abberufung und Enilastung des Vorstandes

b) wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des Kassen-
berichtes

c) Beschlussfassung über Anderung der Satzung, über Vereinsauflösung und über
Vereinsordnungen

d) Beschlussfassung über das Beitragswesen

e)  Beschlussfassungüberd ieRücklagenbi ldung

0 Beschlussfassung über die Aufrösung von Abteirungen

g) Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgl iedern/Ehrenvorsitzenden
auf Vorschlag des Vorstandes.

Über die Mitgl iederversammlung ist eine Niederschrif t  aufzunehmen. Diese ist vom
sitzungsleiter und vom protokoll führer zu unterzeichnen.
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$ 12 Kassenprüfung

Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählten zwei Prüfer

überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines in rechnerischer und sachli-

cher Hinsicht. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und Informati-

onen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederver-

sammlung zu berichten.

Sonderprüfungen sind möglich.

$ 13 Vereinsjugend

Die Jugend des Vereines führt und venrualtet sich selbstständig.

Das Nähere regelt die Jugendordnung.

g 14 Haftung

Ehrenamtl ich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung nach $ 3 Nr. 26 a

ESIG im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden gegenüber Mitgl iedern und gegen-

über dem Verein, die sie in Erfül lung ihrer ehrenamtl ichen Tätigkeit verursachen, nur

für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Der Verein haftet gegenüber den Mitgl iedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig

verursachte Schäden, die Mitgl ieder bei der Ausübung des Sports, aus der Teilnahme

bei Vereinsveranstaltungen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche

Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.
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$ 15 Datenschutz

Zur Erfül lung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpfl ichtungen,

die sich aus der Mitgl iedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und aus

der Mitgl iedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im

Verein unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes

(BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgl iedern digital gespeichert:

Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Bank-

verbindung und Abtei lungszugehörigkeit.

Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitgl ieder mit der

Beitr i t tserklärung zustimmen.

Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, perso-

nenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweil igen Aufgabenerfül lung

gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Drit ten zugänglich zu machen

oder sonst zu nutzen. Diese Pfl icht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitql ieds

aus dem Verein fort.

$ 16 Auflösung des Vereines

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter Ein-

haltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgl iederversammlung beschlossen

werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der st immberechtigten Vereins-

mitgl ieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der ab-

gegebenen gült igen Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustan-

de, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgl iederversammlung einzuberu-

fen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitgl ieder beschlussfähig ist.

Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.

In der Auflösungsversammlung bestel len die Mitgl ieder die Liquidatoren, die dann die

laufenden Geschäfte abzuwickeln haben.

Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfal l  steuerbegünstigter

Zwecke verbleibende Vermögen fäl l t  mit der Maßgabe, es wiederum unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden an

die Stadt Karlstadt.
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$ 17 Ehrung von Mitgl iedern

bei besonderen Verdiensten: Verdienstnadel mit Ehrenurkunde.

Ehrenm itgl ied : Ehrenmitg l iedsnadel mit Urkunde,

Ehrung durch Fachverbände.

Über die oben genannten Auszeichnungen entscheidet der Vereinsausschuss durch Be-

schluss. Ehrenmitgl ieder sind ab Ernennung beitragsfrei.

$ 18 Schlussbest immung

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder spä-

ter werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Anstelle unwi rksamer Bestimm ungen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Die Satzung wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am 22.März 2014 in

Karlstadt beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Frühere

Satzungen verlieren zum gleichen Zeitpunkt ihre Gültigkeit.
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/{41,^L L-*
/i 'u^^u[^.r,.[

10


