Satzrurß des Sl ?tllau/Yoltge eV von 1911128

$r
Xa^oe,Sltz,
1.

Yerelnsfarben,

GeschäftsJahr,

Verbandsmltgl.BCh.

Der Yereln filhrt den Xanen I SY ttilau/Yoltze
unter dlesen f,anen lst er ln Vereinsreglster

von 19lt

fn tüIall.

lrer Yereln

5.

öes Yere lns e lnd gri,in/we 18 und s ehwar z/ weLB.
Dae GeschäftsJahr des Yerelns lst das Xaleutlerjabir.
Der Yereln let tt{ltgIled des Landessportbundes wrd der
.?achverbände.

5.

I

cingetragen.

2.

4.

hat selnen Sltz

eY

Dle larben

s2
Yere lns zweck, Aafgaben, Genelnnüt zLgkeit .
1.

Der Zweck des Vereins lst

2.

Der Satzungszweck wird insbesondere durch Errichtung yon
Übr:ngen r:nd
Sportanlagen und dle Förderung sportl,icher
leletungen verwlrklieht.
Der Yere ln dient alleln der Genelnnilt zlgke lt .

7.
4.

5.

6.

7..

die Förderung des Sports.

unnlttelbar
Der Yereln verfolgt
ausschlleßllch.uncl
getrelnnützLge Zyeöke, aucb 1.o Slnnd des Abschnitts
t Steuerbegtinstlgte
Zwecken der Abgabenord,nung.
er verfolgt
nlcht ln
Der Yereln let selbstlos tätlg,
ereter Llnle e lgeawlrtschaf tl iche Zwecke.
Itllttel des Yerelns di.lrfen nur ftir die satzungsrnäBigen
erbalten kelne
Zwecke verwendet werden. lie Mitglieder
von
Zuwendungen aus lr{itteln des Yere lns . Jie Ifttattung
Auslagen blelbt davon unberührt.
Bs darf ke ine Person durch Ausgab€rlr die den zweek des
hohe
Verelns fremd sind oder durch unverhältnisnäßlg
Yergütungen begünstigt werd€no

$,
l{itgl leder
1.

Der Yerei.n besteht aus B
a) ordentllchen
l{ltglleden
b) außerordentllcben
l{ttglled.ern
e ) Ehrennltglleder
gelten Personen, dle das 18.
Httglleder
AIe ordentllcbe
habea.
IebensJahr vollendet
slnd Jugendllche llltglleder,
llltglleder
Asßerordentllcbe
baben.
dle das 1 8. LebensJahr nocb nLcht vollendet
l,lltglleden
haben dle Rechte yon ordentllchea
Ebrennltglleder

${
Xrwerb urd ferlust

üer llttglledschaft

1.

des Yerelns karu Jede Pereon werd€Do Yorauseet zung
lltgl|ed
lst eln eehllftllcher
Antrag zur Aufnahne in den Yereln,
der beln Vorstand elnzurelchen lst,
MlnderJährlge Personen ntlssen dle Zustimmung thres gesetzllcbe:
nachwelsen. Der elch danlt zur Zahlung der
Yertreters
Dlltg1 leds be iträge rerpf lchtet.

2.

endet durch Tod, Ausschluß oder Austritt
Dle l{ltglledsehaft
aus deo Yereln.
kana nur halbjährllch
Der Austritt
zu! )o.o6. bzwo zlln )1 .12.
erklärt
werden, wobel dle lttindlgung spätestens vier ltochen
vorher schriftlich
bein Yorstand eingegangen seln muß.

t.

üin l,litglieö kann durch Besc$uß des Yorstand€sr aus folgenden
Gründen, aus den Yereln ausgeschl.ossen werden:
a ) !I icbt zaltlung von Beiträgen trot z ?.weinal iger Mahnung.
b) Auf Gnrnd eines scbweren Yerstoßes gegeD die Interessen
des Yerelns, oder unsportllchen Yerhalten.
c ) Unehrenhaf tes Yerhaltea innnerhalb rmd außerhalb des Yere I ns

4.

Den ausgeschlossenen llitglied
uird als Rechtsbebelf eln
üinspnrch,
oder elne Berrrfung gegen diesen Beschlu8 eingeräult,
worüber öann nochnals der erafeiterte
Yorstand entscheidet.
und kann weder durch das
Dlese Srtscheldung lst entgültig
noch dureh ein odentliches
f,releeportgerlcbt
Gericbt
wer{en.
angefochtes

5.

oder dle Senfurg
lsttschrlftltch
Der .Blnepneb,
rol vlerzehr
tagen naeb Yerkündrrng des Urtells,
rE rlchten.
1. Yorsltzenden

lnnerhalb
an den

!,
Rechte der tritglleder
1.

öes Yere lns baben Anspnrch darauf , alle
Säntllcbe
l{itgll,eder
des Yerel's nacb l{aBgabe der Satnün'g, und la
.Ulnrlchtungen
t(abnen der ton den terelnsorganeE, gefaßten Bescbl.üss€r sowle
der erlaseeBeB Sport- uad liausordnungen na benut zet rnd a^tr
d.en f g3anstaltungea d,cs rere lne tellzunehn€Bo

2.

Dle außerordentlicben
llltglleder
baben lnepnrch auf crnä8lgte
und passlves Uahlrecht
Beltragszablung.
Sle haben keln aKlves
ln d.er tltgllederveraa.Bnlung,
das
Rechtl 8r der
Jedoch
teilzunehm€D
ale Zuhörer
o
l{ltglled.errerEanmlung

$6
Pfllcbtea
1.

der tltglleder

erkerurea öle SatzrngeDestl@uagea verSäDtllche illtgüciler
blndlleb an rmd baben, dlc alch aue der Satzung rnnbesondere
aug der Zweekbeetln'ulg dcs Yerelna sleh ergebeae Pfllcbtcn
)
dlc aportllchen Eeatrcümge
zv, erfttllen.
Sle alnd ierpfllcbtet,
und latcrcggGn d.aa Ycrelne ar unteretiltzeno Dle Platg- tmd
Splclord,nung let cr'rguhelteu,

$i
Dle Eeltt{gc
1,

2.
).

haben thre Delträige Jälrrllcb su cntrlcbtea.
Allc llltgllcder
Auf gchrlftllcben
Antrag an dea Yorstand kann clne balbJährl.
Elrtrlchtung des Beltrages ertolg€no
Dle Eöbe der BelträBet ulrd voa der l{ltgllederversamrnlung
festge6et zt.
befrelt,
BhrennltglleÖer slnd von dcr Eeltragslelstung

$8
Orgaae des Yerelns
1.

Oberstee Organ lgt die Jahregbauptversammlung. ( Generalvers. )
Dte Sinberufung erfolgt dureh den 1. Yorsltzenden unter
ln Yerelnslasten, 6owie der örtlichen
Yeröffentllchung
hess€o
vler Uoehen ror der Yersannlung zu
bat
Eiabenfulg,
Dle
erf olg€n o
wobel
Dle Generalversarnnlrurg entscheldet nlt Stinnenoehrhelt,
Flltg}led nlt ej.ner Sf imns ausgerüstet
Jedes etinnberechtlgte
1et. Dagegen lst alleh
öei 1. Yorsltzende nlt twei Stlnnea
etlnmberecbtigt.
Dlese Zweltetlnme zählt aber nur be1 eLner
St innenglelcblrelt.
Sonlt glbt bel 5ti mrnsngleiehheit alleln
dle Zyeltstimme des Yoreitzenöen den Ausschlag.
sich automatlsch
Bel Abwesenheit des 1. Yorsltseaden tiberträgt
bzv. Xachfolger.
dlese Zveitstlnne
auf eelnen Stellvertreter
der erechlenenen
Eel Satzungsändenrngen let clne 4/, llehrhelt
stlnnberechtlgten
llltglleder
crforddrllch.

2.

Dle Generalyersammlung ist obne Bilcksicht
auf dle ZahI der
erschlenenden lrlltg1letler besehlu8fählg.
ÜUer Änträige kann Dur
beln
abgestlnnt werten, wenn gle acht lage vorher echrlftllch
1. Yorsltzenden vorgelegen haben. Es eel denn, da8 dle
eines Antrages nit
Generalversammlung die Drlngllchkelt
2/, Mebrhelt anerkennt. Über Jeden yerspäteten Antrag lst
vorher tlber d ie Dringl lc hke it e ln ze7..nabzus t innen ,
gehelne Abst t nmung wi.inscht ,
eln anwesendee l{ltglled
tallr
nuß dleeen Antrag etattgegeben wer'den.
Stlnmendeligatlon lst nlcht nögIlch.
Abwesende können für eln Ant nur gewähIt werden, wenn lbre
schrlftllche
Einwilligung beln Yorsitzenden vorliegt.
gefaßten
und durch
Dle
Beschlüsse eind zu protokollieren
1
.
den
Yorsitzenden und den hotokollführer
zu unterzelchnen.

).

Itle J ahresbauptversa^nmlung(Generalversammlung) f lndet
statt.
lD let zter Quartal
regelnäßig allJährllch
Sle eollte
des GeschäftsJahres abgehalten yerd€no
Regelnä8l9e Gegenstände der Beratung und Bcschlu8fassung
elnd:
e ln zelner Sparten, dee
a ) Dttgegennahne der Jahreeberlchtc
f,assenberleht€sr sowle dle llrtlastung
des Voretandes.
bJ Uahl des Yoretandee.
c) Ecechlu8faeoung tlber vorllcgeude
Anträge unö .?estaetzung
der tütgUedeb€lträge.

rrcS
4.

Lörmen dureb den Yorsltsenden aaeb
üfttllctlerversannlungeD
Eedart elnberufen rerdGDr ucnn €t ln YerelnslnteressG
cr{ord erl lch erechelnt.
öee Yerclna bat öag Rcebt clne
Jcdes ordentllcbc llltgllcd
eroaoolung su verlang€Dr Ienn
außerordentllchen tltgllcdeF
llltglleder
ztl aller
selnen Antrag durcb elgenhändlge
unterstüt zeu, Dleser Antrag konnt elnen
Unterschrlft
l{lEtrauensantrag tlelch.

5.

Der Yerelnsvorstand setzt alch wle folgt
a) Gäschäftsführender Yorstand
1. Y o r s l t z e n d e r
2. Yorsltzender (Stellvertreter)
1 . Schriftführer
1. f,assierer
b)
\

,Der erweiterte

zusammen3

Yorstand "

t. Yorsitzender
2. Schriftführer
2. f,assierer
1. Leiter der Jugendabteilung fußball
2. Leiter der Jngendabtellrrng fußbatl
1. Lelter der Abtellung Damenfußba}I
Spartenlelter fußbaIl
Spartenlelter termis
Spartenle lteria uaneng3rnnastik
Klndergrnnast ik
Spartenlelterln
1. Plat-kaeslerer
2. Platzlaeslerer

Yorsta.ndes, Daben ln allen
Dle ltitgJ.lealer ales crreltertea
Yoretaadsaitzrugen gu öenea alc geladen si.ail,
Stluolecbl
'l volles
gtrbt alalog zu halt
8
ilte
Bet Stlnnenglelchbelt
, !
des 1, Yorelt zeatleu, dea Ausschlag.
zueltgtiroe
6. Der Yereln wiril gerichtlich und außergerichtlicb alurch alen
Yorstanö Yertretea.
Dee Yerehsvoretalal obliegt ille teltuag und rtibnutg ilcs
Yere ias .
lnsbesondere Lst cr zustän{llg fllr:
a ) die Bewilligung
YoD Ausgaben
b ) dle Drarehfühnng der Bcscbltisse der .lahresbauptversalulung
Yersammlung.
und öer Irtitglicder
ron BereD ültgUedera
d,es lere {nn ctf ord , a1le tDtscheldru,gen,
dle fr Ilteresae
iJrd.
lcb
I
derl
7 . Beechlilsse, dle Geldausgaben öee f erelns bedlngenr bedtirfen
der Zustlnonng des Yorstanclea. Dle Genehm{gung kann ln elllgen
tälIen
tenelasa^B von 1. Yoreltzeuden und 1. f,asslerer ertellt
wer{eB

c ) dle tufnahne

c8

t

I

8.

Der 1. Yorsltsende beruft und leltet ille Sltzungen
dce Yorstandee wrd der llltglleder
Ycrsannlrrngcn .
Der Vorstanö let elazubenrf€Dr eooft ülc r+gc dcr Gcgchäfte
oder uenn GB ela ilftglted üca Yoretanrdea
dleaes crforüert,
Ytlnecht und beantragt.

9.

Der 1. Xaeelerer trägt itle Ycraatvortrurg ftlr rlle lassen- ,
gcecMltc.
llber dte iaseealage bat cr iläl lorat.
larfendrlu._
be<li.lrlca öer lnvclsutrg iturch dea rEIZc
AustahluDtsanorinrngeu
l. Yorsltzenden. Dabel ebtt cäDtllehe Auegabenbelcgc vor
Jealer Auszahlung voo 1. Yorgltzeadda abzuzelchnea.
Belege obne Unterschrlft
tlee Voreitzendea aLad von dcn
zuständlgea f,assenprilf errr zu beaaetalilea.

1o.

Den llbrlgen l{itglleitern des Yorstandea obllcgt rlie
Efilllung
tler Aufgaben, dle elch aus lbreo !ättgkel.tsberelcb
ergeben.

11.

In Enre lte rung tlieser Yereinseat zuag gel.ten in ilrilgenilea
vorliber allein der Yoretenal entschelalet,
Betlarfsfalle,
illc Satzung uacl Orilnung des llledersäcbslschen luBballverbanile
des Deutschen Sportbunrles, aowle aller Dachverbände
cler alrtlven Abteilungen dea Yerelns.

$e
UahIen

1.

ftlr d1e
Der Yorstand ulrd von der Dfltgllederversammlunt
Dauer voD swel Jahren gcwähJt. Br blelbt
Jedoch bie zur lfeuwahl des Yorstandes l.a Anto
lst eln zelr, zu vählen.
Jedes Yorstandsnitglled
können
des Yereins
nur Mltglleder
Zu Yorstandsmitgliedera
gewäh1t werd€ro
1tr Yereln enöet auch
llit Beendlgnng der lfitglledschaft
das Ant eines Vorstandsnltglled€so

2.

Dle Yahl des:
1. Yors itzenden
1 . Schriftführers
). Yorsltzenden
2. f,assierers
in Jahren nlt geraden Zahlen
2. Yorsitzender
1. f,aselerer
2. Schrlf tfi,ihrer
1n den Jabren Dit ungeraden Zahlen
dle Uahl der f,assenprüfer und Platzkasslerer
effolgt

erfolgt

Jährllct
und Spartenlelter&
Bbenfalls
werden 8äotllcbe Spartenlelter,
soule dle Jugendlelter Fußbal1, Jährllcb,
Jedoclt euaschlieBlJ
von lbren aftlven tltglledern,
vor Jeder Geaeralversamrnlung
gevählt. Dle Xa^nender gewälteD Sportkameradlnnen trrld
X,a.neradenglnd den 1. Yoreitzenden zu Deld€tto

$e

?.

rc

lortg.

2.

dleee Neugewählten Personen glnd von der GeaeralyerAbstlunung ln ltrren Aot
aannlung dureb elne öffentllche
!u bestätlgen.
In talle elaer Ablehnungr bat der Yoreltgende andere
Yorschläige der Generalvereamnlung elnzuholen, und
dle erfordcrllehe leuuahl durchztrfilhren,

5.

Scheltlet cln YorstaDdenltglled vor Ablauf eelaer
lntsdauer eusr Bo let der YorstaDd befugt, ftlr dle rcstIlche teLt des Auegeschled.enenelnen Xaehfolger
uu wählen.

4.

Scheldet währendder AntszeLt der 1. oder 2. Yorsitzende
aus r so karur elne flaehwahl stattf lnd€Dr ele nuß aber
wenn nehr a1s
lnnerbalb von vler Uochan stattflndeDr
dle Elilf te der Yorstandenitgl ieder ausscheldet .
$ 1o
Auflösung des Yerelns

1.

Dle Aldlösung dee Yerelns lann nrxr ron clner au8erordentllchen ältg1led.errersamm'l ung beschlossen verten, die
Bonstige Beschltlsse alcht taßt, nlt elner llebrheit
tonll1
d.er abgegebenen Stlnmen'

2.

Zur BeschluBfaseung bedarf ?6 der Arkthdigung durcb eLnetlnnbereehtlgtet
geachrlcbenea flei
atr alle crqelchbaren
vler lloehen.
elber
von
Frlgt
unter
.Ernh^ltung
ttltglleder,
wena ca
uugegeng€Dr
gllt
äen Hftglled
a1e
Das Schrelben
bekanntden
scbtlttllch
Tereln
dle let zte von-ltlltglled
let. Pilr den fall
der Auflöeua1
gegebeae Adresse gärlehtet
dee Terelne verden dcr 1. Yoreltzende, der Kaeslerer
falls
bestellt,
zu liquldatoren
uod der Schrlftfilhrer
dle ltltgllederverea^Bmhrng nLcbts and.eres bescLl l,eBt.

7.

Ecl der Auflösurrg öes Yereias, eoulc b€ll Yegfall aeiner
fällt
dae Ternögen des Yerelns an dle
Genelnntltzlgkelt
und aussehlieBlich
Gemelnde TüIau, dle e6 unnittelbar
für eirten g,enetnniltzigen zweek lerwenden nuß.

1.

Dle voretehenden lsstinnungen geltea entsprechendr wenn
öer Yerela aua elnen anöeren Urrrnde aufgelöst vlrrÖr oder
verliert.
eelne XecbtsfähtgEelt

$ 11
tretea
I! Itaft
Iaut elnstlmmlgen Beschlu8 der Genera]1s15amn]ung
von Jo.12.1980 nrrde dlese Satzung gegentlber der äIteren
Satsung d,es Terelne, la elnlg,en hiakfen überarbeltet
uxd veränÄert. Iacb elnetln"rlgeu BcgchluB elaer au8erdlcec Satzung
ordentl iehea l{ftgl leiler vereatrD,Lung, trltt
ältere SatZEtrSr
1987. Ir fraft.
ar 1{.o).
lrartt rerlleren
dca lere {.s thre Gtllt t gt elt .
tlllan,

üel 1{.o1.

19gt

