satzung des Tennlsvereins Reinhardshagen

, err ichtet am zo.09.
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1 Name, Sit,z, Geschäftsjahr
Der Vereln führt, den Namen t'Tennisverein Rernhardshagenrr. Er soll rn das
vereinsreglst,er eingetragen werden; nach der Eint,ragung lauLet der Name
rrTennisverein Reinhardshagen e.V.tt.
2) Der Verein hat seinen Slt,z in Reinhardshagen.
3) Das Geschäftsjahr des Vereins 1st das Kalenderjahr.
§

1)

§e Zweck

r)
z)
3)

des Verelns

@tausschIieß11chundunmitte1bargeme1nnützigeZwecke
im Sinne des Abschnitts ?rst,euerbegünstigte Zwecke'r der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere des Tennissports.
Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftllchen Zwecke.
Mitt,el des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendeL

werden. Die Mitglleder erhalten keine Zuwendungen aus cien Mitt,eln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des vereins
fremd sind oder durch unverhälbnismäI3lg hohe Vergütungen begünstigt werden.
4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bel l,{egfall seines blsherigen
Zwecks fä}lt, das Vermögen an die Gemelnde Relnhardshagen, die es unmit,t,elbar und ausschließlich zur Förderung des Tennisports zu verwenden haL.
§3 !4wern

der Mitglledschaft

1)jedenatür}1chePersonwercien,diedas/.Lebensjahr vollendet, hat.
2) Aufl Vorschlag des Vorstandes kann die Mltglrederversammlung Ehrenmitglieder
auf Lebenszeit, ernennen.
3) VorausseLzung für den Erwerb der Mitgliedschaff 1st eln schrift,llcher Aufnahmeanlrag, der an den VorsLand zu richten ist. Bei beschränkt Geschäft,sfdhigen, insbesondere Minderjährigen, isL der AnLrag auch von dem, bzw.
der gesetzllchen VerLreter( in) zu unterschreiben. Drese verpflichten sich
zur Zahl:;rrrg der Aufnahmegebühr und der Mlbglledsbeiträge für den beschränkt
Geschäftsfähigen.
4) Der Vorstand entscheidet über den Aufnah-meantrag nach frelem Ermessen. Bei
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die
Gründe mitzuteilen.

§a Egg4digung der Mitghedschaft
1) Die Mrtgliedschaft, endet durch Tod, Ausschluß, SLreichung von der Mltgllederllste oder Austrit,t, aus dem Verein.
2) Der Austrit,t erfolgt durch schrift,liche Erklärung gegenüber dem Vorstand.
Bei beschränkt Geschäftsf;ihigen , insbesondere Minderjährigen, isL dle Aust,rit,tserklärung auch von dem oder den gesetzllchen Vertretern zu unterschre:-ben. Die Austrittserklärung bedarf keiner Begründung. Der AustrrtL
kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von 2 Jahren'elnzuhalten 1st" j.
3) gin Mitglied kann durch Beschfuß des Vorstands von der Mitg1i-ederliste
gest,richen werden, wenn es Lrotz zweimaliger schriftlicher tlahnung mit
der Zahlung von Aufnahmegebühr, Mitgliedsbellrägen oder von Umlagen im
Rückst,and ist,.
Die Strerchung darf erst beschlossen werden, hrenn nach der Absendung
der zweiten Mahnung 1 Monat, verstrlchen ist und in dleser Mahnung die
Streichung angedroht wurde.
Der Beschluß des Vorstands über d1e Streichung isb dem Mit,glied mit,zu-

t,eilen

-

Die Zahlung der bis zum Bestand. der Mltglledschaft aufgelaufenen Mitglledsbeiträge bzw. Umfagen wird dadur"ch nlcht, berührt.
4) inienn ein Mitgtied schuldhaft, in grober Weise die Interesseri des Vereins
verletzL, kann er durch Beschluß des Vor"stands aus dem Verein ausgeschlossen werden.
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-2vor der Beschlußfassung mr-lß der vorst,and dem Mitglred Gelegenheit,
zur
mündlichen oder schrifttlchen Stellungnahme geben.
Der
Beschluß
des
vorst'ands ist schrlft,llch zu begrünoeä unJ dlm Mrtglied
zuzusenden.
Gegen den Beschluß kann das Mitglied Berufrrg o,
ol"-lritgilä0".u".=r*lung ernlegen. Dre Berufr-rng ist, lnnerhalb eiies MonaLs näch
Zugang des
Beschlusses beim vortand einzulegen und zu begründen.
Der
vorstand
kann
brnnen eines Monats nach fristgeiaßer nrnlegung der
Berufung
elne
Mltgliederversammlung einberufen, die abschlleäencl
über den Ausschluß
entscheidet.
§5 t',titgliedsneiträge
| ) Ber der Aufnahme in den verein
ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen.
Außerdem werden von den Mitgliedern Jahresbelt,räge
erhoben.
Zur Finanzierung besonderer vorhaben oder zur Beieitigung
finanziefl-er
Schwlerigkeiten des vereins können umlagen
werden.
2) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühr,".lanresueiträgen
""nou"n
und umlagen
werden von der Mitgliederue"sa,nmlung fästgesetzt.
3)
sind von der pftichl. zur Zahrung von Beirrägen und um_
Tf::ri:fl::::""
UUrI
UJU.
4) Der vorstand kann in begründeten Fälfen Gebühren, Beitrdge
und
-d=umfagen
ode
s t' un d e n' J7"a' n ;= u
u'
ix*.{
a:'ä
*9,- d""*'
3i1ä
§'rat (i<"^.eS* B":f":"1,T,:-"
fl ' a*,f*
P"i c-.{crri"{r..a. "
'Pflichlen
§6 Rechte und
cien lli t. I i erron
1) r-lr-u r"1-r-u8-L-Le0er slno Derechtlgt, die
Einrichtungen und Anlagen des ver_
eins nach Mafuabe trer
uno der von den Vereirr"o"gunän g"irßt"n
^satzung
Beschlüsse und gefroffenen
Aäordnungen zu benuLzen und an den veran_
staltungen des Vererns terlzunehrnen.
2) Dre Mltglleder haben 1m Rahmen ihrer Bet,ätigung irn verern die erfassenen
Sport,- und Hausordnungen zu beachten.

r
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§7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der vorstand und die Mitglrederversammlung.
§B Vorstand

t) ler vorstand des vereins besteht aus clem l.

und dem 2. vorsitzenden,
Kassenwart, dem Schrifbführer und pressewarL, dem Sportwart,
dem
Jugendwart sowie zwei Beis iLzern.
Der verein wird gerlcht.lich und außergericht,llch durch
zwel l"lrtglieder
des VorsLands vertreten.
Recht'shandlungen und urkunden, die den Verein zu vermögensrechl_ichen
Leistungen von mehr afs DM 3.000,-- verpflichten, srnd unter
dem
von mindestens drer weiteren vorst,andsmibgliede rn zu Namen
unt,er_
:::^I:::tns
dern

2)

!vrur1ltull.

Zuständlgkert, des Vorstands
§9
, \ .:---:---i+-

1)DerVorst,anffige1egenheiLendesVereinszust,ändig,soweiL
sie nlcht' durch .die sat,zung äer ültgtreoerversammtung übertra*en
s:_nd.
Er hat i-nsbesondere
folgenäe Aufgabän:
a)
und Elnberuruig der Mltgliederversammr-ung sowj-e
I::!:::trung
Aur
stejl-l_ung der Tagesordnung.
b) Ausführung von Bescfirüssen där Iiritgriederversammrung.
c) vorbereitung und Aufsterlung des Häushartsplanes für das
Geschäftsjahr, Buchführung, Erstelrung des Jahresberrchtes"
d) Erlaß von sport-, spiel- und Hausordnüngen,
die nicht, Bestandteil
der Satzung sind.
e) Beschlußfassung über die Aufnahme von Mrtgliedern.
f) Beschlußfassung über sLreichung
Mitgliedern.
2) rn aflen Angelegenheiten von besondeiervon
Bedeut,ung soll- der vorsLand
erne Beschlußfassung der l,litgliederversammfung herbeiführen.
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§to Wahl und Amtsdauer des Vorstands
1)
Der Vorstand wird von der Mitgllederversamrnlung für die Dauer von zwei
Jahren , gerechnet von der WahI an, gewäh1t. Er bl-eibt jedoch bis zur
ln/ahl des neuen VorsLandes im An.rL. Zu Vorstandsmitlledern können nur Mitglieder des Verelns geweihlt werden. Mit der Beendigung der Mltglledschaft
im Verein auch das AmL elnes VorsLandsmitgliedes.
2) Scheidet ein Mitglled des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorst,and
für die rest,liche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger waihlen.
§11

Salzungen und Besch}üsse des Vorstands

1) Der Vorst,and beschließt in Sltzungen, die

2)

3)
§i

vom

Vorsltzenden, bel dessen

Verhinderung vom stell-verLreLenden Vorsitzenden, einberufen werden. Die
Tagesordnung braucht nlchf angekr-indrgL zu werden. Eine Einberufungsfrist,
von einer Woche muß eingehalLen werden.
Der Vorst,anO ist beschlußfähi-g, wenn mrndestens die Hälf'te serner Mrt,glieder anwesend isl. Bei der Beschfußfassr-rng entscheidef dle Mehrheit i,
der abgegebenen gülblgen Stimmen. Bei Str,rmenglerchhelt entscheidet dle
St,imme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme des stellii
verLretenden Vorsitzenden.
Der Vorstand kann im schrlflllchen Verfahren beschließen, wenn alle
Vorstandsmitglleder dem GegensLancl der Beschlußfassung zustimmen.
l

2 Mj-tgliederversanrmlung

1) Jedes anwesende volljährrge Mltglied hat. eine Stlmme.
2) Dle Mitgliederversammlung ist, für folgende AngelegenherLen zust,ändig:
a) Genehmigung des vom Vorst,and aufgest,ellten Haushaltsplanes für
b)
c)
d)
e)
f)
g)
§

das nächsfe Geschäfbsjahr, Entgegennahme des Jahiesberichtes
des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes.
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.
V'iafit und Abberufung der Mitgtieder des Vorst,andes,
Beschtußfassung über Anden-u'ig der Satzung und über die Aufl_ösung
des Vereins.
BeschlulSfassung über dle Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluß des Vorst,andes.
Iirnennung von Ehrenmigliedern.
Beschlußfassung über Anf'räge-

13 Einberufung der Mitgliederversarnmlung
Mindestens einrnal 1m Jahr, möglichst im 1. Quartal, soll die ordentllche
Mltgliederversammlung statt,finden. Sle wlrd vom VorsLand unt,er Elnhalt,ung
einer Frlst von zwei ir,Jochen schrlftlich unter Angabe der Tagesordnung
ernberufen. Die Frist, beginnt, mit dem auf dre Absendung des Elnladungs-

1)

schreibens folgenden Tag.

2)

§

Das Einladungsschrerben 911t, dem MiLglied a1s zugegangen, r^renn es an
die letzte vom Mifglied dem Verein schrlft,lich bekanntgegebene Adresse
gerichtet ist. Die Tagesordnung selzt der Vorst,and fest..
Jedes I'{1tg1ied kann bis spätest,ens eine l,loche vor einer Mltgliederversammlung beim Vorst,anci schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beanLragen. Der Versanrnlungsleit,er hat zu Beginn der Mibgliederversammlung
ciie Ergänzung bekanntzugeben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung,
die in der Mifgliederversammlung gesbellt werden, beschließt, die Versammlung.

14 Außerordent,liche Mltgllederversammlung
Elne außerordent,liche Mitgliederversammlung ist vom Vorsland einzuberufen,
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn diese von 1/10 der
Mrtglieder schrift,llch Lmter Angabe des Zweckes und der Gründe beantragt
w:-rd.
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15 BeschlL-rl3fassung der Mltgllederversammlung

1)

zenden,

bei

dessen Verhlnderung

stellvertreLenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmltglied
geleitet. Ist, kein Vorst,andsmitglied anwesend, bestlmmt dle Versammlung
vom

2)
3)

4)
5)

6)
§

1

den Versammlungsleit,er .
Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für dle Dauer des Wahlgangs und
der vorhergehenden Diskussion an den Iruahlausschuß übertragen werden.
Bei Wahlen miL Personenangelegenheit,en muß geheim abgesbimmt werden; ber
SachenLscheidungen nur, wenit 1/3 der erschienenen sLimmberechtigten
Mi-tglieder dies beant,ragt.
Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 1/4 sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. Die Beschlußfeihigkelt, wird zu
Beginn der Versammlung festgestellt. Bei Beschlr-.rl3unfdhigkeit 1st der
Vorstand verpflicht,eL, innerhalb von 4 Wochen errle neue Mitgliederversammlung mrt der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese 1st ohne Br-iekslcht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfählg. Hlerauf 1st
in der Einladung hinzuweisen.
Dle Mlfgliederversammlung fal3t Beschlüsse mit einfacher Mehrhelt der abgegebenen gülligen SLimmen. Zur Anderung der Satzung ist eine Mehrheit
von 3/ 4 der abgegebenen gültigen Stimmen , Zur Auflösung des Vererns
eine sol-che von 9/ 1A erforderlich.
GewähIL ist, wer nrehr al-s die Hälfte der abgegebenen güItigen SLimmen
erhalLen hat. Hat niemand mehr als dle Hälft,e der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten, so findet zwlschen den Kandidaten, die die meisLen
Stinmen erhalten haben, eine Strchwahl st.att. Gewählt ist der, der die
meisten Stimmen erhaften hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.
über dre Mrtgllederversamml-ung 1st ern ProtokolI aufzunehmen, das vom
Schri-ft,führer und zwei Vorstandsmit,glredern zu unLerzeichnen isL.

6 Kassenprüfer
Dle Kontrolle der Rechnungsprüfung oblregt, den von der Mitgliederversammlung ciazu bes'ue11Len zwei Kasserrprüfern. Diese geben derrr Vorstanti Kerirr'unls
über das jeweillge Ergebnis ihrer Prüfungen und erstatten der Mitgllederversammlung Berlcht. Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nrcht angehören.

§1-/ Einsetzung von Ausschüssen

Der Vorstand ist berechLigt, zu seiner Berat,ung und UntersLüLzung
Ablauf des Vereinsgeschehens Ausschüsse e:-nzusetzen, insbesondere
a) einen VerwalLungs- und Finanzausschul3,
b) elnen Sportausschuß,
c) einen Vergnügungsausschuß.
Weitere Ausschüsse können nach Bedarf geb:-ldet werden.

§

1B

bei-m

Haftpfllcht

Für die aus dem Spielbetrieb entstehenden Schäden und SachverlusLe auf
den Anlagen und Häumen des Verelns haftet der Verern den Mitglledern
gegenüber nrcht,.

§1! Auflösung des Vereins

) Dle Auflösung des Vereins kann nur rn einer Milgliederversammfung mlt
einer Mehrhelt, von 9/ 10 der abgegebenen gültigen Slrmrnen beschlossen werderi.
2) falls die Mit,glred-erversammlung nichts anderes beschließt,, slnd der Vpr1

sitzende und der stelfvertretende VorsiLzende gemeinsam vertretungsberechtrgte Liquidatoren.
3) Das nach BeeÄd:-gung der Liquidation vorhandene Vermögen f;illt, an die

Gemeinde Rej-nhardshagen.
vorStehenden Bestlmmungen gelt,en entsprechend, wenn der Verern aus
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine RechLsfähigkeit verliert,.

4) Die
§20

Inkrafttreten der Sat,zung

Vorstehende Satzung wurde von der Gründungsversammlung beschlossen. Sie
LrtLL rn Kraft, sobald der Vereln 1n das Vereinsregister beim Amtsgericht,
eingebragen ist.
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