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Zur Klarstellung
Im Folgenden werden mit Ämtern oder Aufgaben betraute Personen aus Gründen der
Übersichtlichkeit und Kürze der Darstellung nur in der männlichen Form bezeichnet. Es
bedeutet keineswegs eine Zurücksetzung der tätigen Mitarbeiterinnen.

I. Der Verein
§1

Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr

(1) Der im Jahre 2016 gegründete Verein führt den Namen „Jugger Bonn-Rhein-Sieg e.V.“
(im Folgenden „Verein“ genannt).
(2) Er hat seinen Sitz in Bonn.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2

Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt den Zweck, die Sportart „Jugger“ als fairen und gewaltfreien Sport
zu verbreiten, zu fördern, zu unterstützen, zu praktizieren und der Öffentlichkeit zu
präsentieren.
(2) Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch:
a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Übungs- und Kurs-betriebes;
b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes;
c) der Ausrichtung von sportbezogenen Veranstaltungen;
d) die Beteiligung an Turnieren, Vorführungen und sportlichen Wettkämpfen;
e) das Auftreten und die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sportund Vereinsveranstaltungen;
f) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften (nur mit
Körperschaften

des

öffentlichen

Rechts

oder

anderen

gemeinnützigen

Körperschaften);
g) der aktiven Werbung und Präsentationen der Sportart;
h) die Erstellung sowie die Instandhaltung und Instandsetzung der dem Verein
gehörenden Sportgeräte und sonstiger im Vereinseigentum stehender Gegenstände;
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i) die Fortbildung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder im Sinne des Vereinszwecks.
Insbesondere der Erwerb von Übungsleiterqualifikationen für Trainer.
j) das Bemühen, Zugang zu geeigneten Sportflächen zu erhalten.

§3

Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle
Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet werden.
(3) 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) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen.
(5) Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral.
(6) Die Mitarbeit ist grundsätzlich ehrenamtlich. Mitarbeiter des Vereins haben Anspruch auf
Erstattung ihrer für den Verein entstandenen Aufwendungen gemäß § 670 des
Bürgerlichen Gesetzbuches.
(7) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine
angemessene Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben.

II. Mitglieder
§4

Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen des privaten und
öffentlichen Rechts sein. Sie erkennen mit ihrer Beitrittserklärung diese Satzung, sowie
die geltenden Ordnungen, Anweisungen und Richtlinien an und übernehmen alle sich
daraus ergebenden Rechte und Pflichten.
(2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag an den Verein zu richten.
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(3) Der Aufnahmeantrag eines beschränkt Geschäftsfähigen oder Geschäftsunfähigen ist von
dem/den gesetzlichen Vertreter(n) zu stellen. Die gesetzlichen Vertreter der
geschäftsunfähigen Vereinsmitglieder verpflichten sich mit dem Aufnahmegesuch für die
Beitragsschulden ihrer Schutzbefohlenen aufzukommen.
(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit.
Beginn der Mitgliedschaft legt der Vorstand im Sinne des Aufnahmeantrags fest. Das
Mitglied erhält eine Aufnahmebestätigung in Textform.
(5) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht
begründet werden.
(6) Der Verein besteht aus:
a) ordentlichen Mitgliedern,
b) Fördermitgliedern,
c) Ehrenmitgliedern.
(7) Die Art der Mitgliedschaft kann sich im Laufe der Zeit ändern.
(8) Der Begriff „Mitglied“ fasst in dieser Satzung ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglieder
und Fördermitglieder zusammen, falls dies an der entsprechenden Stelle nicht anders
geregelt ist.
(9) Mitglieder können mittels Aufnahmeantrag eine Aufnahme als ordentliches Mitglied oder
Fördermitglied beantragen. Der Status des Ehrenmitglieds wird ausschließlich initiativ
durch den Vorstand vergeben.

§5

Ausübung der Rechte

(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in dem Verein aus.
(2) Die Mitglieder werden durch den gewählten Vorstand vertreten.
(3) Mitglieder haben jederzeit das Recht eine Änderung ihres Mitgliedsstatus beim Vorstand
zu beantragen. Das Datum, zu dem die Statusänderung gültig wird, legt der Vorstand fest.
Die unter § 9 Absatz 2 genannte Austrittserklärung bleibt hiervon unberührt und kann
jederzeit selbstständig durch das Mitglied erfolgen.

§6

Stimmrecht

(1) Das Stimmrecht kann nur persönlich und erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres
ausgeübt werden.
(2) Wahlfunktionen in Organen des Vereins dürfen nur volljährige Mitglieder ausüben.
(3) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder mit Ausnahme des Falles von Absatz 1.
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§7

Beitrag

(1) Die Mitglieder haben die von der Mitgliedervollversammlung festgelegten Beiträge
fristgerecht zu zahlen. Kosten, die dem Verein durch unberechtigte Rücklastschrift oder
Nichteinlösung entstehen, sind diesem zu erstatten.
(2) Alle Beitragszahlungen werden zunächst auf etwa bestehende Rückstände verrechnet.
(3) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitragspflicht mit dem Ablauf des
Geschäftsjahres, in dem die Beendigung wirksam wird.
(4) Die Beiträge sind der Beitragsordnung zu entnehmen.

§8

Haftung

(1) Durch eigenmächtige Handlungen eines Mitglieds wird der Verein nicht verpflichtet. Für
Schäden haftet der Handelnde persönlich.
(2) Mitglieder haften bei Rechtsgeschäften, die der Vorstand für den Verein tätigt, nur mit
dem Vereinsvermögen.

§9

Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss des Mitglieds;
oder mit der Auflösung des Vereins.
(2) Die Austrittserklärung eines Mitglieds kann nur mit Wirkung zum 31. Dezember des
Jahres abgegeben werden. Sie muss der Geschäftsstelle des Vereins spätestens bis zum
30. November des Jahres schriftlich zugegangen sein. Ein Mitglied kann, unter
Einhaltung der hier genannten Fristen, seine Mitgliedschaft jederzeit selbstständig
beenden.
(3) Die Streichung eines Mitglieds kann ab einem Zahlungsrückstand von einem
Jahresbeitrag erfolgen, wenn der Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung
erfolglos angemahnt wurde. Auf Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der
Beiträge für die Ausfallzeiten rückwirkend fortgeführt werden. Die Rückwirkung hat
nicht zur Folge, dass für die Dauer der Ausfallzeiten nachträglich Mitgliedschaftsrechte
geltend gemacht werden können.
(4) Endet die Mitgliedschaft, so hat das ausscheidende Mitglied das in seinem Besitz
befindliche Eigentum des Vereins unverzüglich zurückzugeben. Für eventuelle Schäden
aus verspäteter Rückgabe haftet das ausscheidende Mitglied.
(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem
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Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon
unberührt.
(6) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es die Interessen des Vereins gefährdet.
Über den Ausschluss wird bei einer Vorstandssitzung entscheiden.
(7) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

III. Organe des Vereins
1.

Mitgliedervollversammlung

§ 10 Zuständigkeit der Mitgliedervollversammlung
(1) Die Mitgliedervollversammlung ist als oberstes Organ die Vertretung der Mitglieder des
Vereins. Sie gibt die Richtlinien für die Tätigkeit des Vereins und behandelt deren
grundsätzliche Angelegenheiten. Insbesondere ist sie zuständig für:
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands und der Revisoren;
b) Wahlen:
aa) der Mitglieder des Vorstands,
bb) der stellvertretenden Mitglieder des Vorstands,
cc) zweier Revisoren und zweier Stellvertreter;
c) Entlastung des Vorstands;
d) Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und Fälligkeiten;
e) Genehmigung des Jahresabschlusses;
f) Beschlussfassung über ihr vorgelegte Anträge;
g) Satzungsänderungen.
(2) Die Mitgliedervollversammlung ist die Vollversammlung, zu der alle Mitglieder
eingeladen werden.
(3) Falls nicht genügend Kandidaten vorhanden sind, müssen nicht alle Funktionen besetzt
werden. Es muss mindestens der Leiter des Vereins und der Schatzmeister gewählt
werden. Zudem müssen zwei Revisoren durch Wahl oder Beauftragung bestimmt sein.
Sämtliche anderen Ämter können durch Wahl oder Beauftragung besetzt sein und können
frei bleiben, falls es keine Interessenten für diese gibt.
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§ 11 Zusammensetzung der Mitgliedervollversammlung
(1) Die Mitgliedervollversammlung setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Vereins.
(2) Den Vorsitz führt der Leiter des Vereins oder einer seiner Stellvertreter. Der Leiter des
Vereins kann auch ein anderes Mitglied des Vorstands mit der Versammlungsleitung
beauftragen.

§ 12 Stimm- und Rederecht in der
Mitgliedervollversammlung
(1) Jeder Stimmberechtigte nach § 6 hat eine Stimme.
(2) Bei der Mitgliedervollversammlung haben außer deren Mitgliedern auch die Revisoren
Rederecht.

§ 13 Zusammentreten der Mitgliedervollversammlung
Die Mitgliedervollversammlung tritt jährlich mindestens einmal, möglichst im November
zusammen. Ferner tritt sie als außerordentliche Mitgliedervollversammlung auf Beschluss des
Vorstands oder auf Antrag von 20 Prozent der Mitglieder des Vereins zusammen.

§ 14 Neuwahlen
(1) Neuwahlen unterscheiden sich von regulären Wahlen. Neuwahlen haben den Zweck,
einen neuen Vorstand zu wählen, obwohl noch ein Vorstand im Amt ist und diesen somit
außerhalb des Vierjahreszyklus vorzeitig des Amtes zu entheben.
(2) Neuwahlen können nur auf einer außerordentlichen Mitgliedervollversammlung
abgehalten werden. Dafür bedarf es eines mit Zweidrittelmehrheit gefassten Beschlusses
der außerordentlichen Mitgliedervollversammlung.
(3) Wird der Antrag auf Neuwahlen mit Zweidrittelmehrheit angenommen, werden sämtliche
Vorstandsämter neu gewählt.
(4) Die Wahlen von Vorstandsmitgliedern auf der ordentlichen Mitgliedervollversammlung
4 Jahre nach ihrer Wahl, beziehungsweise nach Ablauf des Vierjahreszyklus nach § 20
Absatz 3 sind von der Regelung des § 14 Absatz 1 bis 3 ausgenommen.
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§ 15 Einberufung der Mitgliedervollversammlung
(1) Zur Mitgliedervollversammlung muss der Leiter des Vereins mindestens vier Wochen
vorher die Mitglieder in Textform (§ 126b BGB) einladen.
(2) Für eine außerordentliche Mitgliedervollversammlung beträgt die Ladungsfrist zwei
Wochen.

§ 16 Anträge an die Mitgliedervollversammlung
(1) Anträge zur Mitgliedervollversammlung müssen mindestens eine Woche und zu einer
außerordentlichen

Mitgliedervollversammlung

mindestens

3

Werktage

vor

der

Mitgliedervollversammlung in der Geschäftsstelle eingegangen sein.
(2) Antragsberechtigt sind der Vorstand und alle stimmberechtigten Mitglieder des Vereins.

2. Vereinsvorstand
§ 17 Aufgaben des Vorstandes
(1) Der Vereinsvorstand leitet den Verein im Rahmen dieser Satzung und ist für die
Geschäftsführung verantwortlich. Ihm obliegt insbesondere die Ausführung der
Beschlüsse der Mitgliedervollversammlung. Der Vorstand ist als Stellvertretung von den
Mitgliedern gewählt und vertritt die Interessen dieser.
(2) Der Vorstand tagt auf Vorstandssitzungen, welche nach Bedarf abgehalten werden.
(3) Auf Vorstandssitzungen haben nur die Vorstandsmitglieder nach § 18 Absatz 1 und
Absatz 2 Stimmrecht. Das Stimmrecht der Vertreter der Posten nach § 18 Absatz 1 c) bis
d) und Absatz 2 Nr. a) bis d) ist unter § 18 Absatz 3 geregelt. Für Vorstandsämter
beauftragte Personen haben im Vorstand kein Stimmrecht.
(4) Den Vorsitz der Vorstandssitzung führt der Leiter des Vereins oder einer seiner
Stellvertreter. Der Leiter des Vereins kann auch ein anderes Mitglied des Vorstands mit
der Versammlungsleitung beauftragen.

§ 18 Zusammensetzung des Vorstandes
(1) Den Vorstand bilden:
a) der Leiter des Vereins,
b) bis zu zwei stellvertretende Leiter des Vereins,
c) der Schriftführer,
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d) der Schatzmeister.
(2) Daneben können folgende weitere Vorstandsämter besetzt werden:
a) Zeugwart,
b) Leiter Jugendarbeit,
c) Leiter Öffentlichkeitsarbeit,
d) Justiziar,
e) bis zu 2 Beisitzer.
(3) Für die Vorstandsmitglieder nach Absatz 1 lit. c und d und Absatz 2 lit. a bis d kann
jeweils ein Stellvertreter gewählt werden. Diese besitzen nur dann Stimmrecht, wenn das
Vorstandsmitglied, dessen Stellvertreter sie sind, nicht anwesend ist.
Die Stellvertretenden Leiter haben auch in Anwesenheit des Leiters des Vereins
Stimmrecht.
(4) Leiter und stellvertretende Leiter des Vereins dürfen nicht gleichzeitig die Funktion des
Schatzmeisters haben. Im Übrigen können Vorstandsfunktionen in Personalunion besetzt
werden.
(5) Wiederwahl ist zulässig. Dies gilt auch im Fall des § 14.
(6) Personen die mehrere stimmberechtigte Vorstandsämter bekleiden, besitzen im Vorstand
trotzdem nur eine Stimme.

§ 19 Vertretungsbefugnis des Vorstandes
Vorstand im Sinne des § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind der Leiter des Vereins und
seine Stellvertreter. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Vereinsintern ist
vereinbart, dass die stellvertretenden Leiter nur im nachgewiesenen Fall der Verhinderung des
Leiters oder nach Absprache mit dem Leiter vertretungsberechtigt sind.

§ 20 Amtszeit des Vorstandes
(1) Die in § 18 Absatz 1 und Absatz 2 aufgeführten Vorstandsmitglieder sowie die
Stellvertreter nach § 18 Absatz 3 werden, mit Ausnahme im Fall des § 20 Absatz 3, für
die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und
endet im Falle von Neuwahlen mit Annahme der Wahl des neuen Vorstandsmitglieds für
das entsprechende Amt, spätestens jedoch mit Ende des Tagesordnungspunkts „Wahlen“
auf der ordentlichen Mitgliedervollversammlung 4 Jahre nach der Wahl dieses
Vorstandsmitglieds.
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(2) Die Amtszeit eines Vorstandsmitglieds kann vorzeitig durch seinen Rücktritt beendet
werden.
(3) Nicht besetzte Vorstandsposten können auf ordentlichen wie auch auf außerordentlichen
Mitgliedervollversammlungen durch Wahl besetzt werden. Die Amtszeit der so
gewählten Vorstandsmitglieder wird an die Amtszeit der restlichen Vorstandsmitglieder
angepasst. Im Fall von Neuwahlen wird die Amtszeit ebenfalls an den bestehenden
Vierjahreszyklus angepasst. So wird, beginnend mit dem Gründungsjahr des Vereins,
2016, alle 4 Jahre ein vollständiger neuer Vorstand gewählt.

§ 21 Geschäftsverteilung
Der Vorstand legt erstmals zu Beginn der Wahlperiode die Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten

für

die

einzelnen

Ämter

fest

und

beschließt

einen

Geschäftsverteilungsplan.

§ 22 Beauftragte
(1) Für bestimmte Arbeitsgebiete kann ein Organ durch Beschluss Beauftragte berufen.
(2) Ihre Amtszeit endet mit Neuwahlen des Vorstands oder durch Beschluss eines Organs.
(3) Beauftragte Personen müssen keine Mitglieder sein. Der Beauftragte muss der
Beauftragung zustimmen.

§ 23 Bildung von Ausschüssen
(1) Ausschüsse und Arbeitskreise können durch Beschluss eines Organs für bestimmte Aufgabengebiete gebildet werden. Ihre Arbeitsergebnisse sind dem zuständigen Organ
mitzuteilen.
(2) Ihre Amtszeit endet durch Beschluss eines Organs oder nach Beendigung und
Präsentation der Ergebnisse ihrer Aufgabe.
(3) Mitglieder von Ausschüssen und Arbeitskreisen müssen keine Mitglieder sein. Mitglieder
von Ausschüssen und Arbeitskreisen müssen ihrem Amt zustimmen.
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IV. Allgemeine Bestimmungen
§ 24 Einladungen
(1) Einladungen zu den Versammlungen der Organe erfolgen in Textform unter Nennung der
vorgesehenen

Tagesordnung.

Zur

Mitgliedervollversammlung

wird

durch

Veröffentlichung auf der eigenen öffentlichen Internetpräsenz eingeladen. Weitere
Veröffentlichungswege, wie Facebook oder E-Mail bleiben vorbehalten.
Zu den Vorstandssitzungen wird vorzugsweise per E-Mail eingeladen.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Einladung zu einer Vorstandssitzung in Eilfällen
auch durch telefonische Benachrichtigung der Einzuladenden erfolgen.
(3) Die Frist für die Einladung beträgt – soweit nicht in §15 anderes vorgeschrieben ist –
außer in den Fällen des Absatzes 2 mindestens eine Woche. Für die Fristwahrung genügt
die fristgerechte Veröffentlichung bzw. die fristgerechte Absendung.
(4) Zu Beginn einer jeden Versammlung ist die Ordnungsmäßigkeit der Einladung
festzustellen.
(5) Die eigene öffentliche Internetpräsenz und somit der Kanal der Einladung zur
Mitgliedervollversammlung

wird

vom

Vorstand

festgelegt

und

in

der

Kommunikationsordnung festgehalten.

§ 25 Anträge
(1) Anträge an ein Organ sind schriftlich, versehen mit Begründung und unter Wahrung der
jeweils vorgeschriebenen Frist, einzureichen. Das kann auch per E-Mail geschehen. Für
die Fristwahrung ist der Eingang in der Geschäftsstelle maßgeblich.
(2) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrags ergeben und diesen verändern, sind
zulässig.
(3) Anträge zu nicht auf der Tagesordnung stehenden Tagesordnungspunkten und solche, die
sich erst bei der Beratung eines Antrages ergeben und nicht unter Absatz 2 fallen, sind,
wenn sie als dringend bezeichnet und als solche auch schriftlich begründet sind,
Dringlichkeitsanträge. Sie können nur mit Zweidrittelmehrheit zugelassen werden.
(4) Fristgerecht eingereichte Anträge müssen den zur Versammlung eingeladenen
Teilnehmern unverzüglich durch die einladende Stelle weitergeleitet werden, es sei denn,
mit der Einladung ist bereits kundgetan, zu welchem Zeitraum und wo solche Anträge
nach Ablauf der Frist eingesehen oder abgefordert werden können.
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§ 26 Beschlussfähigkeit
(1) Eine ordnungsgemäß eingeladene Mitgliedervollversammlung ist in jedem Fall
beschlussfähig. Zur Beschlussfähigkeit der übrigen Organe und Gremien ist die
Anwesenheit der Hälfte ihrer Stimmberechtigten erforderlich.
(2) Wird die vorgeschriebene Mindestteilnehmerzahl einer zunächst beschlussfähigen
Versammlung in deren Verlauf dauerhaft unterschritten, so tritt Beschlussunfähigkeit nur
ab dem Zeitpunkt ein, zu dem diese auf Antrag von der Versammlung festgestellt wird.
(3) Besteht keine Beschlussfähigkeit, kann innerhalb von zwei Monaten eine neue
Zusammenkunft durchgeführt werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
Stimmberechtigten beschlussfähig ist. Zu ihr muss mindestens zwei Wochen vorher
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung eingeladen werden. Die Mindestfrist des
Satzes 2 gilt nicht in Eilfällen.

§ 27 Abstimmungen und Wahlen
(1) Abstimmungen lässt der Versammlungsleiter durchführen. Es wird offen abgestimmt,
sofern nicht mindestens ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten geheime
Abstimmung verlangt.
(2) Beschlüsse der Organe und Gremien werden, soweit diese Satzung nichts anderes
vorschreibt,

mit

Stimmenthaltungen

absoluter
und

Mehrheit

ungültige

der

Stimmen

abgegebenen
werden

nicht

Stimmen

gefasst.

mitgezählt.

Bei

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
(3) Für Wahlen ist ein Wahlausschuss bestehend aus zwei Personen zu bestellen, der seinen
Vorsitzenden selbst bestimmt. Der Vorsitzende des Ausschusses hat während den Wahlen
die Stellung des Versammlungsleiters.
(4) Gewählt wird grundsätzlich geheim. Wenn niemand widerspricht, darf offen gewählt
werden.
(5) Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich
vereinigt. Erreicht bei einer Wahl kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, findet eine
Stichwahl unter den Kandidaten mit den beiden höchsten Stimmzahlen statt. Gewählt ist
dann, wer die meisten Stimmen erreicht. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl
entscheidet das Los.
(6) Wahlen können als Blockwahl durchgeführt werden, wenn niemand widerspricht.
(7) Gewählte Personen müssen der Wahl zustimmen.
13

§ 28 Protokoll
(1) Über den Inhalt jeder Versammlung eines Organs oder Gremiums wird eine Niederschrift
gefertigt, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterzeichnet wird. Sie
muss den Mitgliedern des Organs oder Gremiums binnen eines Monats vorgelegt werden.
Das gilt nicht für das Protokoll einer Mitgliedervollversammlung. Dieses kann bei der
nächsten Mitgliedervollversammlung bekannt gegeben werden.
(2) Sämtliche Beschlüsse sind in einer Beschlussliste schriftlich festzuhalten.

§ 29 Satzungs- und Namensänderung
(1) Änderungen dieser Satzung können nur von der Mitgliedervollversammlung beschlossen
werden. Zu einem Beschluss über eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.
(2) Die beantragte Satzungsänderung muss im Wortlaut und mit schriftlicher Begründung
zusammen mit der Einladung zur Mitgliedervollversammlung bekannt gegeben werden.
Anträge auf Satzungsänderung müssen drei Monate vor der Mitgliedervollversammlung
bei der Geschäftsstelle des Vereins eingehen.
(3) Änderungen, die sich aus der Diskussion über anstehende satzungsändernde Anträge
ergeben, sind zulässig und unterliegen nicht der Antragsfrist.
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die vom zuständigen Amtsgericht oder
vom Finanzamt für erforderlich gehalten werden, selbst zu beschließen und beim
Amtsgericht anzumelden. Die Mitglieder sind über diese Satzungsänderungen
unverzüglich zu informieren.
(5) Änderungen des Vereinsnamens können nur von der Mitgliedervollversammlung
beschlossen werden. Zu einem Beschluss über eine Namensänderung ist eine einstimmige
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.

§ 30 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck mindestens sechs Wochen
vorher einberufenen außerordentlichen Mitgliedervollversammlung beschlossen werden.
Für diese Mitgliedervollversammlung ist die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln
der stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. Der Beschluss bedarf einer
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten.
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(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des Sports.
(3) Die Wahl der begünstigten Organisationen obliegt dem bis zum Zeitpunkt der Auflösung
gültigen Vorstand.

§ 31 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in sie aufgenommenen Bestimmung
ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Satzung nicht berührt werden. Das Gleiche gilt,
soweit sich herausstellen sollte, dass die Satzung eine Regelungslücke enthält. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine
angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was
der Verein gewollt hat oder nach dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätte, sofern sie
bei Abschluss der Satzung oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt
bedacht hätte.
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