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Satzung Henger SV 1963 e.V. 

 
 

§ 1 
Der Verein führt den Namen Henger Sportverein 1963 e.V. Er hat seinen Sitz in Postbauer-Heng und ist in 
das Vereinsregister eingetragen. Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr des Vereines ist 
das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und der einschlägigen 
Fachverbände. 
 

§ 3 
a) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit 
zeigt der Verein dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. und den einschlägigen Fachverbänden 
sofort an. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung der Allgemeinheit 
auf dem Gebiet des Sports, im Einzelnen durch: 

• Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen 
• Errichtung, Ausbau und Unterhalt von Sportanlagen und des Vereinsheims 
• Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen Veranstaltungen 
• Ausbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern 
• Förderung des Jugendsports 

b) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
c) Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des 

Vereines erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. 
d) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
e) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 

§ 4 
a) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die schriftlich beim Vorstand um 

Aufnahme  nachsucht. Minderjährige Bewerber haben die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 
nachzuweisen Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, lehnt dieser den Antrag ab, so steht dem 
Betroffenen die Berufung des Vereinsausschusses zu. Dieser entscheidet endgültig. 

b) Die Mitgliedschaft endet durch Austrittserklärung, Ausschluss oder Tod. Der schriftlich dem Verein zu 
erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende des Vereinsjahres möglich. Der Austritt muss jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat ordnungsgemäß angezeigt werden. Die Beiträge sind jährlich 
abzuführen. Erfolgt die Aufnahme nach dem 31. März, ist für das Jahr der Aufnahme 75 von 100 des 
Jahresbeitrages abzuführen, bei Aufnahme nach dem 30. Juni 50 von 100 und bei Aufnahme nach 
dem 30. September 25 von 100 abzuführen. 

c) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck 
verstößt, in sonstiger Weise sich grober oder wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzung 
schuldig macht oder seiner Beitragspflicht trotz zweimaliger Mahnung nicht nachkommt. Über den 
Ausschluss entscheidet mit 2/3-Mehrheit der Vereinsausschuss. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. 

d) Ein Mitglied kann aus den gleichen wie in c) genannten Gründen durch einen Verweis oder durch eine 
Geldbuße bis zum Betrag von 100 € und / oder mit einer Sperre von längstens einem Jahr an der 
Teilnahme an sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen 
der Verein angehört, gemaßregelt werden. Über eine Maßregel nach Buchstabe d) entscheidet der 
Vereinsausschuss mit 2/3-Mehrheit. 

e) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied schriftlich zuzustellen. Der Vorstand muss die 
Zustellung nachweisen. 
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f) Mitglieder, welche dem Verein langjährig angehört haben oder hervorragende Leistungen für den 
Verein erbracht haben, werden zeitweilig geehrt. Näheres regelt der Vereinsausschuss in der 
Ehrenordnung des Vereins. 

g) Alle erwachsenen Mitglieder sind verpflichtet, bei Baumaßnahmen freiwillige Leistungen zu erbringen. 
h) Die Mitgliedschaft gewährt das Recht zum Eintritt in die einzelnen Abteilungen. Die Mitglieder können 

die Einrichtungen des Vereines nutzen, soweit nicht hierzu noch ein Beitritt zu einer Abteilung des 
Vereines erforderlich ist. Die Richtlinien für die Nutzung der Sportanlagen einschließlich der 
Nutzungszeiten legt der Vereinsausschuss jährlich fest. 

i) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Bestimmungen der Satzung, der Ordnungen sowie die Beschlüsse 
der Organe des Vereins zu befolgen. 

j) Die Mitglieder sind verpflichtet, das Ansehen und die sportlichen Interessen des Vereines nach Kräften 
zu fördern. 

k) Der Vereinsausschuss oder die Mitgliederversammlung kann Personen, die sich besondere 
Verdienste um den Verein und den Sport im Allgemeinen erworben haben, zu Ehrenmitglieder 
ernennen. Sie haben die Rechte der Mitglieder. 

 
§ 5 

Vereinsorgane sind: 
 
a) der Vorstand 
b) der Vereinsausschuss 
c) die Mitgliederversammlung 
d) der Vereinsjugendtag 
e) der Vereinsjugendausschuss 
 

§ 5a 
Die Aufgaben des Vereinsjugendtages und des Vereinsjugendausschusses werden in der Jugendordnung 
abschließend geregelt. Die Vereinsjugendordnung wird durch die Mitgliederversammlung verabschiedet. 
 
Der Vorstand und der Vereinsausschuss geben sich eine Geschäftsordnung, die Geschäftsordnung ist der 
Mitgliederversammlung in geeigneter Form bekannt zugeben. 
 
Für die Aufgaben der Jugendarbeit werden dem Vereinsjugendausschuss eigene Geldmittel vom Vorstand 
überantwortet. Für diese Gelder ist eine eigene Jugendkasse zu bilden. Die Verwaltung der Jugendkasse 
wird in der Jugendordnung geregelt. Der Kassenwart des Vereins oder ein vom Vorstand Beauftragter 
prüft  
mindestens einmal jährlich die Jugendkasse. 
 
Die Verwendung der Geldmittel aus der Jugendkasse muss im Einklang mit § 3 dieser Satzung stehen. 
 

§ 6 
Der Vorstand besteht aus 

• 1. Vorsitzende(n) 
• 2. Vorsitzende(n) 
• 3. Vorsitzende(n) 
• Kassenwart(in)  
• Geschäftsführer(in) 
• Ehrenvorsitzende 
• Vereinsjugendleiter(in) 

 
Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein alleine, der 2. und 3. Vorsitzende vertreten ihn gemeinsam, wobei 
einer mit Zustimmung des anderen das Handlungsrecht besitzt, gerichtlich und außergerichtlich im Sinne 
des § 26 BGB. Im Innenverhältnis zum Verein gilt, dass der 2. und 3. Vorsitzende zur Vertretung des 1. 
Vorsitzenden nur im Falle dessen Verhinderung berechtigt sind. 
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Der Vorstand (ohne Ehrenvorsitzende), der Vereinsausschuss und der Vereinsjugendausschuss werden 
jeweils auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand (ohne Vereinsjugendleiter) und der 
Vereinsausschuss (ohne Vereinsjugendvertreter) werden von der Mitgliederversammlung, der 
Vereinsjugendleiter, der Vereinsjugendvertreter und der Vereinsjugendausschuss vom Vereinsjugendtag 
gewählt.  
 
Die Amtsdauer verlängert sich bis zur Neuwahl. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes (außer 
Vereinsjugendleiter und Ehrenvorsitzende) vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsausschuss 
innerhalb von 21 Tagen ein neues Vorstandsmitglied für die Restzeit hinzu zu wählen. Ist dies nicht 
möglich, kann der Vorstand mehrheitlich kommissarisch ein Vereinsmitglied mit der Aufgabe betrauen. 
Scheidet der Vereinsjugendleiter vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsjugendausschuss 
innerhalb von 21 Tagen ein neuer Vereinsjugendleiter für die Restzeit zu wählen. 
 
Die von der Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit gewählten Ehrenvorsitzenden sind bis zu ihrem 
Ausscheiden aus dem Verein Mitglieder des Vorstandes. 
 
Der Vorstand führt die einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung selbständig. Er darf im übrigen 
Geschäfte bis zum Betrag von 15.000 € im Einzelfall, ausgenommen Grundstücksgeschäfte jeglicher Art 
einschließlich der Aufnahme von Belastungen, ausführen. Im Übrigen bedarf der Vorstand der vorherigen 
Zustimmung des Vereinsausschusses oder, wenn dieser eine Entscheidung ablehnt, der vorherigen 
Zustimmung der Mitgliederversammlung.  
 
Eine Vorstandssitzung kann von jedem Vorstandsmitglied einberufen werden. Einer vorherigen Mitteilung 
des Beschlussgegenstandes bedarf es nicht. 
 
Investitionen an den Sportanlagen und dem Vereinsheim, deren voraussichtliche Investitionssumme einen 
Betrag von 100.000 € übersteigt, sind von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit vorab zu 
genehmigen. 
 

§ 6a 
Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und des Vereinsausschusses hat in geheimer Wahl zu erfolgen. 
Mit Ausnahme des 1. Vorsitzenden können diese Wahlen per Handzeichen erfolgen, wenn die 
Mitgliederversammlung der Wahl per Handzeichen ohne Gegenstimmen zustimmt und die Zahl der 
Kandidaten / Kandidatinnen mit der Zahl der zu besetzenden Aufgaben übereinstimmt. 
 

§ 6b 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. Die Übertragung 
der Ausübung des Stimmrechtes auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 
 

§ 7 
Der Vereinsausschuss besteht aus: 
a) den Vorstandsmitgliedern 
b) den Beiräten 
c) dem Frauenbeauftragten / der Frauenbeauftragten 
d) dem Vertreter / der Vertreterin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
e) dem Vereinsjugendvertreter / der Vereinsjugendvertreterin 
f) dem Schriftführer / der Schriftführerin 
g) dem Beitragskassier / der Beitragskassiererin 
h) Ehrenmitgliedern im Vereinsausschuss 
 
Die Aufgaben des Vereinsausschusses liegen in der ständigen Mitwirkung bei der Führung der Geschäfte 
durch den Vorstand. Dem Vereinsausschuss stehen insbesondere die Rechte nach § 4 Buchstaben a, c, 
d, f, h und k, § 6, § 8 und § 9 dieser Satzung zu. 
 
Dem Vereinsausschuss können durch die Mitgliederversammlung weitere Aufgaben zugewiesen werden. 
Im Übrigen nimmt er die Aufgaben war, für die kein anderes Vereinsorgan ausdrücklich bestimmt ist. 
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Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen oder wenn 1/3 seiner Mitglieder dies 
beantragen. Die Mitglieder können zur Vorstandssitzung geladen werden. 
 
Dem Vereinsausschuss müssen als Beiräte angehören: 5 durch die Mitgliederversammlung gewählte 
Personen. 
 
Über die Sitzung des Vereinsausschusses ist eine Niederschrift aufzunehmen und vom Sitzungsleiter 
sowie einem Schriftführer zu unterzeichnen. 
 
Ehrenmitglieder im Vereinsausschuss werden durch die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit gewählt. 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 
a) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Vereinsjahr statt. Zwischen zwei ordentlichen 

Mitgliederversammlungen darf höchstens eine Zeit von 13 Kalendermonaten liegen. 
b) Wahlberechtigt sind alle Mitglieder, die am Tage der Versammlung das 16. Lebensjahr vollendet 

haben, wählbar, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für die Wahl des Vereinsjugendleiters und 
des Vereinsjugendvertreters gelten die Regelungen der Jugendordnung 

c) Wählbar sind auch abwesende Mitglieder, wenn eine Erklärung über die Annahme der Wahl vorliegt. 
d) Die Versammlung beschließt über den Vereinsbeitrag, die Entlastung des Vorstandes, die Wahl des 

Vorstandes, die Entlastung und Wahl des Vereinsausschusses, über Satzungsänderungen, über die 
Jugendordnung, über Investitionsvorhaben mit einer geplanten Investitionssumme von mehr als 
100.000 €, über den Zusammenschluss mit anderen Vereinen sowie über alle Punkte die Gegenstand 
der Tagesordnung sind. 

e) Die Mitgliederversammlung bestimmt jeweils für zwei Jahre einen dreiköpfigen Prüfungsausschuss, 
der die Kassenprüfung übernimmt und der Versammlung Bericht erstattet. 

f) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung. Sie muss die zur Abstimmung zu stellenden Hauptanträge ihrem wesentlichen Inhalt 
nach bezeichnen. 

g) Die Einberufung erfolgt durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt des Marktes Postbauer-Heng, in 
den Tageszeitungen „Neumarkter Tagblatt“ und „Neumarkter Nachrichten“. 

h) Zwischen dem Tag der Einberufung und der Versammlung muss mindestens eine Frist von 5 Tagen 
liegen. 

i) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

j) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, soweit die  Satzung oder Gesetze 
nichts anderes bestimmen. 

k) Änderungen der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit aller abgegebenen 
Stimmen. 

l) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom Sitzungsleiter und 
einem Mitglied des Vereinsausschusses zu unterzeichnen. 

m) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Verlangen von 1/5 aller wahlberechtigten 
Mitglieder oder durch Beschluss des Vereinsausschusses einzuberufen. 

 
§ 8a 

Vereinsjugendtag, Vereinsjugendausschuss 
Die Aufgaben des Vereinsjugendtages und des Vereinsjugendausschusses werden, soweit sie nicht in 
dieser Satzung geregelt sind, abschließend in der Jugendordnung geregelt. Die Jugendordnung hat auch 
Regelungen zur Wahl des Vereinsjugendleiters und des Vereinsjugendvertreters zu enthalten. Dabei sind 
die Bestimmungen dieser Satzung zu berücksichtigen. 
 

§ 9 
Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall durch 
Beschluss des Vereinsausschusses gegründet. 
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a) Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, seinen Stellvertreter und Mitarbeiter, denen feste 
Aufgaben übertragen werden, geleitet. Versammlungen werden nach Bedarf einberufen. 

b) Abteilungsleiter, Stellvertreter und Mitarbeiter werden von der Abteilungsversammlung gewählt. Für 
die Einberufung der Abteilungsversammlung gelten die Einberufungsvorschriften des § 8 der Satzung, 
oder die Satzung der jeweiligen Abteilung entsprechend. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den 
Organen des Vereins verantwortlich und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet. 

c) Die Abteilungen oder der Vereinssausschuss sind im Bedarfsfall berechtigt, zusätzlich zum 
Vereinsbeitrag einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die Sonderbeiträge sind in die 
Kassenführung des Vereins einzubeziehen. Die Erhebung eines Sonderbeitrages bedarf der 
vorherigen Zustimmung des Vereinsausschusses. Diese Genehmigung ist jedes Jahr vor Erhebung 
neu einzuholen. 

d) Die Abteilungen können ausschließlich und allein durch ihren Abteilungsleiter Verpflichtungen im 
Umfange ihrer internen Beiträge eingehen. Außerdem erhalten sie bei der Feststellung des 
Jahresetats durch den Vorstand jedes Jahr den auf sie entfallenden Betrag zugeteilt. Über diesen darf 
der Abteilungsleiter oder sein Vertreter verfügen. Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen 
bilden. 

 
§ 10 

a) Alle Einnahmen (Aufnahmegebühren, Mitgliedsbeiträge, Sonderbeiträge, Zuschüsse, Pachteinnahmen 
und etwaige Gewinne) dürfen nur zur Erreichung des satzungsmäßigen Zweckes verwendet werden. 

b) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereines. Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf 
das Vereinsvermögen. 

c) Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 11 

Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühr und des Beitrages verpflichtet. Über die Höhe und 
Fälligkeit dieser Geldbeträge beschließt die ordentliche Mitgliederversammlung. 
 

§ 12 
Die Mitgliederversammlung kann eine Finanz-, Ehrengerichtsordnung mit einfacher Mehrheit beschließen. 
 

§ 13 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung muss die Hälfte der 
wahlberechtigten Mitglieder anwesend sein. Sind bei der ersten Versammlung nicht die ausreichende Zahl 
Mitglieder anwesend, so ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Zur Beschlussfassung ist eine 
2/3-Stimmenmehrheit notwendig. 
 
In der gleichen Versammlung haben die Mitglieder die Liquidatoren zu bestellen, die dann die laufenden 
Geschäfte abzuwickeln und das vorhandene Vereinsinventar in Geld umzusetzen haben. 
 
Das nach Auflösung / Aufhebung oder Wegfall seines bisherigen Zweckes verbleibende Vermögen ist 
dem Markt Postbauer-Heng oder für den Fall deren Ablehnung dem Bayerischen Landes-Sportverband 
mit der Maßgabe zu überweisen, es wiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
im Sinne der Satzung zu verwenden. 
 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen. Satzungsänderungen, welche die in § 3 genannten gemeinnützigen Zwecke 
betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes. 
 
Der Zusammenschluss des Vereins mit anderen Vereinen stellt keine Auflösung im Sinne der Satzung 
dar. Ein solcher Zusammenschluss kann nur durch die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
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Die Satzungsänderung tritt in Kraft nach Eintrag in das Vereinsregister und dem Versammlungsbeschluss 
vom 10. Februar 2006 


