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§ OL Name und Sitz des Vereins; Geschäftsjahn

( CIL ) Der Verein r,uurde aIs " Turnverein hammerthal " im März 189 1

gegründet und am L8.@7.].9{+A neu ins Leben gerufen. Er führt
seitdem den Namen

,'HAIII'IERTHALER SPORTVERTIN 1891.'

und nach erfolgter Eintragung in das Vereinsregister beim
Ambssericht Hattingen den Zusatz "eV"" Aufgrund der Gebiets-
ref onm ab OL. AL.75 eingetragen beim ,Amtsgericht hlitten unter der
Nummer 509-

(A2) Der Verein hat seinen Sitz in tJitten*Buchholz.

(43) Die Farben des Vereins sind blau*wei[3.

(@(+) Das Geschäf tsjahr ist das Kalendenjahr.

§ Cl2 Zweck und Aufgaben des Vereins

(01) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, wobei der
Jugen,larbeit vorrangige Bedeutung zukommt.

Die Aufgaben verr*,irklichen sich durch Förderung von sportlichen
Übunsen und Leistungen in regelmäßis stattfindenden Übunss* und
Trainingsstunden.

l@2) Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er vertritt den
Grundsatz neligiöser und weltanschaulicher Toleranz"

(03) Der Verein ist selbstlos tätis und verfolst ausschlieLtlich
und unmittelban gemeinnLitzige Zwecke im $inne des Abschnitts
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO),

{aL) Die I'littel des Vereins einschl ieß I ich etwaiser Ljberschtisse
dijrfen nur fur die satzungsmäil.3isen Zwecke venwendet werden.

(@5) Die Mitslieder- enhalten keine Zuwendungen -r" Mitteln d
Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper*
schaft fremd sind, oder durch unverhäItnismäl3is hohe Vergl]tungen,
begünstist werden.

(46) Der Verein besteht aus mehreren Abteilunsen; sie sind den
jeweiligen Fachverbänden angeschlossen und unterwerfen sich den
Satzungen und Ordnungen dieser Verbände.

(@7) Der Verein ist l'litslied des Landessportbundes Nordrhein*
t^Jestfalen und identr.fiziert sich mit dessen Zielen.

(EB) Bei Auflösuns oder Aufhebung des Vereins oder durch [^JegfaII
seines bisherisen Zwecks ist das Vermögen zu steuerbegünstisten
Zwecken zu verwenden.

Beschl[Jsse über die künftise Verwendung des Vermögens dürfen erst
nach Einwilliguns des Finanzamtes ausgefLihrt wenden.
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§ OS Rechtsgrundlagen, Ondnungen

(01) Rechtsgrundlagen des Veneins sind die Satzung und Ordnungeno
die er zur DurchfLihruns seiner Aufgaben beschlietit" Die Ordnungen
dünfen nicht im t^liderspruch zur Satzuns stehen.

lA2) Es kann sich um folgende Ordnunsen handeln:

Geschäf t sordnung
Finanzordnung
Beitrassordnung
Ehrenordnung
Jugendordnung

(43) Ondnungen aul3er der Jugendordnung und ihre Anderungen werden
vom Hauptausschuß mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen"

{A{+) Die Geschäftsordnung regelt die Venr.la}tung des Vereins und
seiner Or'gane.

(CIS) Die Finanzordnung regelt den Finanzhaushalt und die
Kassenfilhnung des Vereins und seiner Abteilungen.

(46) Die Beitrassordnuns reselt die l4itsliedsbeibräse und
Bei tragsabwicklung.

{A7) Die Ehrenordnung regelt die Aufgaben des Ehrenrats.

(OS) Die Jugendarbeit ist in einer Jugendordnung geregetb.* Die
Vereinsjusend fUhrt sich im Rahmen dieser Jugendordnung selbst "

§ O4 l"litsliedschaft

(m1) Der Verein besteht aus

a) aktiven Mitsliedern
aa) ordentlichen Mitsliedern
ab) iugendlichen Mitsliedern
b) passiven Mitsliedern
c) Ehrenmitsliedern

{A2) Ordentliche Mitslieder sind aktive l'litslieder sie nehmen an
den sportlichen Veranstaltungen aktiv teil -t die am L" Januar des
laufenden Geschäftsjahres das 1"8" Lebensjahr vollendet haben.

(43) Jusendliche Mitglieder sind aktive mitslieder sie nehmen an
den sportlichen Veranstaltungen aktiv teil -s die am L. Januar des
Iaufenden Geschäftsiahres das LB" Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

(A{+) Passive I'litslieder sind I'litslieder, die sich selbst nicht
sportlich betäitigen, aber im ilbrisen die Interessen des Vereins
fördern "

(45) Ehnenmitglieder sind Mitglieder, die durch den Ehrenrat z\)
diesen ernannt worden sind"

@6) I4itstied des Veneins kann jede unbescholtene Person werden.

@7) Die ,Anmelduns erfolgt schriftlich, wobei die Satzuns zur
Kenntnis genommen und als verbindtich anerkannt wird Die
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Aufnahme Jugendlicher bedarf der Zustimmung eines Erziehungs-
berechtigten, Im besonderen Falle silt aIs enziehungsberechtist
die Vormundschaft "

(@8) Die Mitsliedschaft im Venein zieht automatisch die
Mitgliedschaft in aIlen Fachverbänden, denen der Verein sich
angeschlossen hat bzw" sich anschließen wirdr fiäöh sich. Die
Mitslieder unterwerfen sich daher auch den Satzungen und Ordnungen
dieser Verbände.

tO9) Jedes Mitslied erhä1t anIäBIich seines Eintritts in den
Venein einen Mitsliedsausweis"

(L@) Die HitsIiedschaft endet
a) mit dem Austritt
b) mit dem Ausschluß
c) mit dem Tod

(LL) Die Austrittserklärung hat schriftlich an den Vorstand zL)
erf olgen; die Mitsl iedschaf t kann nun zum Ende eine.s Ouartals
gekilndist werden.

Veneinseigene Sachen sowie der Mitsliedsausweis sind unverzUglich
zunückzugeben.

Beitragsrückstände sind sofort zu besleichen.

(.L2) Der ,AusschlulJ aus dem Verein kann durch den Vereinsvonstand
erfolgen

a) bei schweren Verstöllen gegen die Zwecke des Vereins
b) bei Schädigung des ,Ansehens des Vereins
cJ bei unehrenhaftem Verhalten
d) bei Venlust der bürgerlichen Ehrenrechte
e) bei Nichtzahluns der Beiträse

Vor den Entscheidung ist dem Mitslied, das ausgeschlossen werden
soII, Gelegenheit zu? Rechtfentiguns zu seben. * Gegen die Ent-
scheiduns des Vereinsvorstandes ist innerhalb von + l,Jochen sei..t
l"litteiluns des Ausschlusses eine Berufung beim Ehrenrat möslich.
Dieser entscheidet endsijltis.

§ OS Beitnäge

ßt) Die Vereinsmitglieder haben einen t'litsliedsbeitras zu zahlen,
dessen Höhe durch die Mitsliederversammlung festgesetzt wird.

,41les weitere reeelt die Beitragsordnung.

§ 06 Rechte und Pflichten der Mitglieden

(41 ) Ordentliche Mitslieder, Ehrenmitglieder, jusendliche llit*
slieder ab vollendetem L7. Lebensjahr, sowie passive Mitslieder
haben das Recht der Teilnahme an Versammlufigen; stimmbenechtigt in
diesen Versammlungen sind alle Mitslieder ab vollendetem
18. Lebensjahr.

In den Jugendtagen sind alle Jugendlichen vom L2.
18. Lebensjahr stimmberechtist.

bis zum
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@2) AtIe stimmberechtigten Mitslieder haben das Recht, Antnäge zL)
stellen.

( @3 ) lzJählbar sind aI Ie l'litgl ieder, die das 18. Lebens jahr, in
Jugendangelegenheiten das L/+. Lebensjahr, vollendet haben"

(04) AIIe Mitslieder sind berechtigt, sich den Abteilungen des
Vereins anzuschließen und die vorhandenen AnIagen, Einrichtungen
und Geräte im Rahmen der Gemeinverträglichkeit und der Betriebs-
ordnungen zu benutzen.

(45) Die Hitstieder sind verpflichtet, die ZieIe des Vereins nach
besten Kräften zu fördern,

(46) Sie sind verpflichtet, die beschlossenen Beiträse bis zum
Ende des Kalenderjahres zu entrichten"

(a7) Die 14itslieder sind an die Satzung und die Beschlüsse den
Organe des Vereins gebunden.

§ @7 Organe des Veneins

(41) Die Ongane des Vereins sind

'die MitsI iedervensammlung
der Vorstand
der Veneinsjugendtag
die AusschUsse
der Ehrenrat

§ OA Die Mitgliedenvensammlung

(O1-) Den Vonstand ist verpflichtet, jährlich einmal zu Beginn des
Geschäftsjahres, spätestens bis zum 31. l'läirz des lauf enden Jahres,
die I'litsliederversammlung einzuberufen.

@2) Die Mitslieder sind unter Bekanntgabe der Tagesondnung
LL Tage vorher schriftlich einzuladen, Die Tagesordnung hat in der
ReseI folgende Punkte zu umfassen:

Erdffnung und BegrUBung
Feststellung der' Anwesenden und Stimmbenechtigten
t,lahl des Protokollfühners
Verlesung des Pnotokolls der letzten Jahreshauptversammlung
Berichte des Vorstandes und der Abteilungen
Bericht der Kassenprüfer
lalahl des Versammlungsleitens
Entlastung des Vorstandes
Neuwahl der Vorstandsmitsl ieder
Vorstellung des Vereinsjugendwartes
Vorstellung den in den,Abteilungsversammlungen gewählten Mitglie-
der des Hauptausschusses
Neuwahl der zusätzlichen Ehrenrats*Mitslieder
Neuurahl von zwei Kassenprüfern
Bekanntgabe des Haushaltsplans
Anträse und Verschiedenes

(43) Den Vorsitz in der Mitsliederversammlung fÜhnt der Vor*
sitzende oder sein Stellvertneter"
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{A{*) Jede ordnungssemäß einberufene l4itsliedenversammlung ist ohrie
RÜcksicht auf die ZahI der stimmberechtisten Mitslieder beschluß*
fähis

( A5 ) BeschlUsse werden mit einf achen l"lehrheit gef aß't,
sleichheit silt als Ablehnung.

(A6) Eine außerordentliche Flitsliederversammluns ist
kanntgabe der Gnijnde und des Zwecks durch den
einzuberufen:

Stimmen*

unter Be-
Vonstand

auf Beschlu[3 des Vorstandes

auf schriftliches Verlangen vön mindestens einem Zehntel der
st immberecht isten Plitstieder

BeziJslich der Frist silt § AB Abs. @2.

(07) Zu einem Beschtuß, der eine linderung der Satzung enthält, ist
eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen stimrnberechtigten
I'litsl ieder erf onderl ich.

(AS) Die Protokolle und die Beschlüsse den
werden durch den Protokoltfilhrer und den
zeichnet.

§ 019 Den Vonstand

(@1) Der Vorstand bestehb aus;

dem 1. Vorsitzenden
dem 2. Vonsitzenden
dem 1. Geschäf tsf ilhrer
dem 2. GeschäftsfLihrer
dem 1. Kassiener
dem 2. Kassiener
dem Vereinsjugendwart

@2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind
der 2" Vorsitzende. Beide sind benechtigt,

Mi t s I i ederversammlungen
1" Vorsitzenden unter*

der L" Vorsitzende u
den Verein aI Iein zL)

vertneten.

Der 2. Vorsitzende soll nur tätis werden, wenn der 1. Vorsitzende
verhindent ist.

(03) Dem Vorstand steht die GeschäftsfUhrung in allen
Angeregenheiten zt), soweit sie nicht durch diese satzung einem
anderen Organ übertragen worden ist.

@/+) Der Vorstand ist beschlullfähis, wenn mindestens vier
Vorstandsmitslieder anwesend sind- Beschtüsse wenden mit einfachen
Stimmenmehrheit sefallt. Bei $timmengleichheit entscheidet die
Stimme des L. Vorsitzenden.

(O5) Der Vorstand kann den nachgeordneten Abteilungen und den
Ausschllssen einzelne Aufgaben der GeschäftsfUhrung zur selb-
ständisen Erledigung Llbentragen.

{A6) Der Vorsitzende und sein SteIlvertreter haben das Recht, eryl
ellen Sitzungen der Abteilungen und Ausschüsse teilzunehmen.
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{A7) Der Vorstand außer dem Vereinsjugendwart wird auf die Dauer
von 1 Jahr gewählt. Er bteibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer
Vorstand sewählt ist. Die Niederwahl des Vorstandes ist möglich-

§ 1€l Der Vereinsjugendtas

(01 ) Der Vereinsjusendtas ist
Vereins. Die Vereinsjugend
ständig. * AIles Nähere reseft

das oberste Organ der Jugend des
fUhrt und veruraltet sich selb*

die Jugendordnung.

§ 11 Die AusschÜsse

(41) Der HauptausschufJ setzt sich zusammen aus dem Vorstand sowie
den Abteilungsleitern bzw. deren Stellvertreter; er bildet sich
durch die I"litsliederversammlung.

Der Hauptausschufl unterstLitzt den Vorstand in der Geschäfts-
filhruns; er hat weiter die Aufsabe, die verwaltungsmäLrige
Zusammenarbeit der Abteilungen des Vereins herzustellen und zu
erhalten -

@2) Der Vereinsjusendausschul] bi ldet sich durch den Vereins*
jugendtas und nimmt seine ,Aufgaben im Sinne der Jugendordnung
wahr.

(43) Bei Bedarf können ueitere Ausschüsse sebildet werden. Sie
mtissen aus mindestens drei l'1 itstiedern bestehen und nehmen ihren
Aufgabenbereich selbständis wahr, sind aber dem Vorstand fÜn ihre
Tätiskeit verantwontlich"

(A/") Die Tätlskeit der Ausschüsse endet mit Erlediguns ihres
jeweiIisen Auftrages oder mit der Beendigung der liahlperiode des
Vonstandes.

§ 12 Der Ehnenrat

(41 ) Dem Ehrennat gehören drei in der Mitslieierversammluns
sewähIte stimmberechtiste Mitslieder än; sie dilrfen weder dem
Vorstand nochdem Hauptausschu[3 angehören-

(A2) Der Ehrenrat hat die Aufgaber PeFSönliche Stneitiskeiten,
Ehrverfahren,,Ausschlllsse und Ernennung von Ehrenmitgliedern zu
behandeln und Liben sie zu entscheiden. Die Ernennung von
Ehrenmitgliedern kann nun auf Antrag des Vorstandes beschlossen
wenden.

(43) Mitslieder des Ehrenrates sind hinsichtlich der ihnen iJber*
tragenen Auf gaben weder dem Vor.stand noch der mit*
gliederversammlung verantwortlich, noch unterliegen sie ii-rsoweit
den t"leisungen dieser Organe.

(Aü Im Rahmen der OrdnungsstrafEewalt befindet der Ehrenrat llber
folgendes:

Verwarnung
Verweis
zeituei Iiser AusschIuB
Hndsfiltiger Ausschluß
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(@51 Beschlüsse des Ehrenrates mllssen mit
gefaßt werden.

§ 15 SchluBbestimmuns

(01 ) Diese Satzung wurde
versammlung am 25-LA.9@
Knaft.

Seite'8

einfacher l"lehrhe'rt

in der außerordentlichen Mitslieder-
verabschiedet und tritt ab sofort in

§ 15 Die KassenpnÜfer

(01) Die l'litsliederversammlung wähtt f Lir die Dauer von einem Jahn
zwei KassenprUfer.

@2) Die Kassenprüfer dUrfen nicht dem Vorstand angehören.

(43) [ine einmalige trliederwahl ist zulässis.

(@{+) Die Kassenprilf er sind benecht igt, die Kasse
Iauf end zu überprilfen.

des Vereins

(45) Sie sind verpflichtet, der
schriftlichen Bericht vorzulegen.

mitsliederversamm.l^ung einen

§ 14 Auflösuns des Vereins

(01) Die Auf Iösung des Vereins kann nun auf einer aulJerordent-
I ichen I'l itsl iederversammlung beschlossen werden, die zu diesem
Zweck mindestens vier hlochen vorher einzuberufen ist.

@2) Die Versammluns ist in jedem FalI beschlußfähis.

(03) Die Auflösung isb beschlossen, rrenn dnei Viertel der erschie*
nenen Mitslieder sich dafür entscheiden.

(A{+) Im Fall der Auf}ösuns fäIIt das Venmögen des Veneins an den
LSB Nordnhein-trlestfalen €V, der es unmittel^bar und ausschlielilich
fUr' gemeinnUtzige Zwecke zu verwenden hat.

(CI5) Beschtüsse ilber Satzungsänderungen und Uber die Auflösung des
Vereins sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Satzungs*
änderungen, welche die in § A2 genannten gemeinnützigen Zwecke
betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes.

Die Auf ldsuns einer Abtei luns si It bis Abs. @3 sinngemäf] "

( Protokol lf Lihrer )(f. Vorsitzender)

t - z* /"t;-t


