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Satzung SV Allner-Bödingen e.V.

§ 1 Name ,Sitz, Vereinsfarben
(1) Der Verein führt den Namen „ SV Allner-Bödingen e.V.“
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hennef und ist beim Amtsgericht Siegburg im

Vereinsregister unter VR 2189 eingetragen.
(3) Die Vereinsfarben sind rot-grün-weiß.

§ 2 Mitgliedschaft in anderen Verbänden
Der Verein ist Mitglied des Fußball-Verbandes Mittelrhein e.V. und unterwirft sich
als solches dessen Satzungen, sowie den Satzungen und Ordnungen der Ver-
bände, denen der Fußballverband Mittelrhein e. V. als Mitglied angeschlossen ist,
insbesondere den Satzungen und Ordnungen des Deutschen Fußballbundes und
des Westdeutschen Fußball – und Leichtathletik Verbandes e. V.

§ 3 Vereinszweck
(1) Der Verein setzt sich zur Aufgabe nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und

unter Ausschluss von parteipolitischen und konfessionellen Gesichtspunkten
der Gesundheit und der Lebensfreude seiner Mitglieder zu dienen. Zu diesem
Zweck betreibt und fördert er

a. den Breiten – und Leistungssport,
b. die sportliche Freizeitgestaltung,
c. die Jugenderholung,
d. die Freizeitpflege,
e. die internationalen Begegnungen und
f. kulturelle Begegnungen.

(2) Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie Kör-
perlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist; der Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen ist dem Verein ein besonderes Anliegen. Näheres regelt das Prä-
ventionskonzept des Vereins.

§ 4 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils
gültigen Fassung.

§ 5 Selbstlosigkeit
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche

Zwecke.
(2) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand kann

bei Bedarf eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung   im
Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG (in der jeweils gültigen Fassung) beschließen.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den.

(4) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mit-
glied des Vereins auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
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(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(6) Der Verein ist berechtigt, Erträge ganz oder teilweise einer Rücklage zuzufüh-
ren, um die satzungsmäßigen, steuerbegünstigten Zwecke nachhaltig erfüllen
zu können.

(7) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf
das Vereinsvermögen.

§ 6 Haftung
(1) Der Verein, seine Organmitglieder und die im Interesse und für die Zwecke des

Vereins im Auftrag handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern im
Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die
Mitglieder bei der Ausübung der Vereinstätigkeit, bei Benutzung von Anlagen
oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei Veranstaltungen erlei-
den, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die Versicherungen des
Vereins gedeckt sind. Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, ist § 31a
Abs. 1 Satz 2 BGB nicht anzuwenden.

(2) Werden Personen nach Absatz 1 von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung
herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben
diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur
Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von den Ansprüchen Dritter.

§ 7 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 8 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
(2) Die Mitgliedschaft besteht aus aktiven, inaktiven Mitgliedern und Ehrenmitglie-

dern. Die Mitgliedschaft besteht auch für Übungsleiter, Betreuer und Funktio-
näre.

(3) Die Beitrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.
Bei Minderjährigen bedarf die Beitrittserklärung der schriftlichen Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters. Sie ist vom Minderjährigen und dem gesetzlichen
Vertreter gemeinschaftlich zu unterzeichnen. Für Kinder unter 7 Jahren wird
die Beitrittserklärung nur durch den gesetzlichen Vertreter abgegeben.

(4) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der geschäftsführende Vorstand.
(5) Gegen den ablehnenden Bescheid des geschäftsführenden Vorstandes, der

mit Gründen zu versehen ist, kann der Antragsteller Beschwerde erheben.
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Be-
scheids schriftlich beim Vorstand einzulegen. Der erweiterte Vorstand ent-
scheidet in seiner nächsten Sitzung, ob er der Beschwerde stattgibt oder die
Beschwerde zur endgültigen Entscheidung der nächsten ordentlichen Mitglie-
derversammlung vorlegt.

(6) Auf Antrag des Vorstandes können von der Mitgliederversammlung Mitglieder,
die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenvorsit-
zenden oder zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.
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§ 9 Beendigung  der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Austritt,
b) durch Ausschluss,
c) durch Tod.

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des
geschäftsführenden Vorstands. Dieses ist nur zum 30.06. bzw. 31.12. eines Ka-
lenderjahres zulässig. Bei Minderjährigen gelten die Regelungen in § 8 Abs.3 für
den Erwerb der Mitgliedschaft entsprechend.
(3) Ausschlussgründe sind:

a) grober Verstoß gegen die Satzung oder die satzungsgemäß gefassten
Beschlüsse,

b) erwiesenes vereinsschädigendes Verhalten,
c) Nichtzahlung des Beitrages trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung,

(4) Zur Antragstellung zur Beendigung der Mitgliedschaft ist jedes Vereinsmitglied
berechtigt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem Mitglied ist
Gelegenheit zur Äußerung zu geben; dies gilt nicht bei einem Ausschluss auf-
grund eines Beitragsrückstandes. Bei Minderjährigen ist auch der gesetzliche
Vertreter zu hören. Gegen den Beschluss des Vorstands ist innerhalb von vier
Wochen nach Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der Mitgliederversamm-
lung zulässig. Diese entscheidet mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen
Stimmen auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung. Wenn es die Interessen
des Vereins gebieten, kann der Vorstand seinen Beschluss für vorläufig voll-
ziehbar erklären.

(5) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds ist frühestens nach
Ablauf eines halben Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet das Organ,
das über den Ausschluss entschieden hat, in der dann gültigen Besetzung.

§10 Beiträge und Dienstleistungen
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben.
(2) Die Festsetzung der Beiträge, deren Fälligkeit sowie sonstige von Mitgliedern

zu erbringende Leistungen (z. B. Umlagen) werden in der Beitragsordnung ge-
regelt. Durch die Mitgliederversammlung können auch sonstige Dienstleistun-
gen, die von den Mitgliedern zu erbringen sind, beschlossen werden.

(3) Die Beitragsordnung wird durch die Mitgliederversammlung mit einfacher
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen.

§ 11 Organe
Organe des Vereins sind:

a) Die Mitgliederversammlung,
b) Der Vorstand,
c) Die Jugendversammlung,
d) Der Jugendvorstand.
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§ 12 Zuständigkeit der  Mitgliederversammlung
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für:

a) die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorsitzenden / Geschäfts-
führers,

b) die Entgegennahme der Jahresberichte der Abteilungen,
c) die Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer,
d) die Entlastung und Wahl des Vorstandes,
e) Wahl der Kassenprüfer,
f) Festsetzung von Beiträgen und Umlagen,
g) Genehmigung des Haushaltsplans,
h) die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden,
i) Satzungsänderungen,
j) Auflösung des Vereins.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal  jährlich im ersten Quartal

des laufenden Jahres statt.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn es das

Vereinsinteresse erfordert oder wenn dies von 1/3 der stimmberechtigten Mit-
glieder schriftlich und unter Angaben der Gründe und des Zwecks beim Vor-
stand beantragt wird.

(3) Die Einberufung zu der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt zwei Wo-
chen vor dem Versammlungstermin durch den Vorstand per E-Mail. Mit der
Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur
Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen
sind. Mitglieder, von denen keine E-Mail-Adresse beim Verein hinterlegt ist, er-
halten die Einberufung mit einfachem Brief per Post. Die Einberufung gilt als
form-und fristgerecht erfolgt und dem Mitglied als zugegangen, wenn diese
nachweisbar drei Werktage vor Ende der Frist zur Bekanntgabe an die zuletzt
vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift
versandt wurde. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein Änderungen der
Postanschrift oder der E-Mail-Anschrift mitzuteilen. Fehlerhafte und veraltete
Adressen gehen zu Lasten des Mitglieds. Familienangehörige, für die eine
Familienmitgliedschaft im Verein besteht, werden durch den Verein gemein-
sam über die dem Verein zuletzt genannte Anschrift geladen.

(4) Eine fehlerhafte Einberufung der Mitgliederversammlung hat die Nichtigkeit al-
ler gefassten Beschlüsse zur Folge.

§ 14 Beschlussfassung und Wahlen
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-

rung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist
kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Sie
ist nicht öffentlich.

(2) Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienen beschlussfä-
hig. Stimm- und wahlberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die am Versamm-
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lungstag das 18. Lebensjahr vollendet haben und mit der Beitragszahlung nicht
im Rückstand sind. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; ei-
ne Übertragung ist unzulässig.

(3) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen; die Abstimmung muss geheim
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder dies beantragt.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der
anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder. Die Mehrheit ist nur nach der An-
zahl der abgegebenen Ja- und Nein – Stimmen zu berechnen. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Enthaltungen gelten als abwesend; ihre
Stimmen werden nicht mitgezählt.

(5) Nur wer auf der Mitgliederversammlung anwesend ist oder eine schriftliche Er-
klärung über die Annahme des Amtes abgegeben hat, kann gewählt werden.
Die Wahl ist erst dann wirksam abgeschlossen, wenn der gewählte Kandidat
die Wahl angenommen hat.

(6) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands (§ 17) werden einzeln ge-
wählt. Es ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen
Stimmen gültigen Stimmen erhalten hat. Wird diese Mehrheit im ersten Wahl-
gang von keinem Kandidaten erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den bei-
den Kandidaten statt, die die höchste Stimmenzahl erreicht haben (absolute
Mehrheit). Gewählt ist im zweiten Wahlgang der Kandidat, der die meisten
Stimmen erhält. Bei gleicher Stimmzahl ist keiner der Kandidaten gewählt (re-
lative Mehrheit); es entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.

(7) Die Mitglieder des erweiterten Vorstands werden durch Handzeichen gewählt,
wenn für ein Amt nur ein Vorschlag vorliegt und wenn für mehrere, gleichwerti-
ge Ämter nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen werden, als vorgeschrieben
sind, sofern keines der stimmberechtigten Mitglieder widerspricht. Bei gleich-
wertigen Ämtern wie Beisitzern u.a. muss in Gruppenwahl geheim gewählt
werden, wenn mehr Kandidaten benannt werden, als vorgeschrieben sind.
Gewählt ist, wer bei Einzelwahlen die Mehrheit der Stimmen erhält. Erhält kei-
ner die Mehrheit, gibt es eine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit der
höchsten Stimmenzahl. Gibt es hierbei eine Stimmengleichheit, entscheidet
das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.

(8) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Proto-
kollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15 Anträge zur Mitgliederversammlung
(1) Anträge können gestellt werden:

a. von jedem stimmberechtigten Mitglied,
b. vom Vorstand

(2) Anträge auf Satzungsänderungen müssen acht Tage vor der Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand eingegangen sein. Andere Anträge, die nicht in der
Tagesordnung aufgeführt sind, müssen ebenfalls  mindestens acht Tage vor
der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingegangen sein. Sie sind als
Dringlichkeitsanträge zu behandeln. Die Behandlung eines Dringlichkeitsan-
trags kann nur erfolgen, wenn dies von der Mitgliederversammlung mit 2/3
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen wird. Dringlichkeits-
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anträge, die auf eine Änderung der Satzung, eine Änderung des Vereins-
zwecks oder auf eine Auflösung des Vereins hinzielen, sind unzulässig.

§ 16 Satzungsänderungen
(1) Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der 2/3 Mehrheit der ab-

gegebenen gültigen Stimmen der Mitgliederversammlung.
(2) Eine Änderung des Vereinszwecks erfordert eine ¾ Mehrheit aller stimmbe-

rechtigten Vereinsmitglieder.
(3) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-oder Finanzbehörden aus

formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vorneh-
men. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald
schriftlich mitgeteilt werden.

§ 17 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht

a) aus dem geschäftsführenden Vorstand, der sich zusammensetzt aus:
· der/dem 1. Vorsitzenden
· der/dem 2. Vorsitzenden
· der/dem Geschäftsführer/in
· der/dem Kassierer/in

b) aus dem erweiterten Vorstand, der sich zusammensetzt aus:
· der/dem 2. Geschäftsführer/in
· der/dem 2. Kassierer/in
· der/dem Fußballobmann/in
· der/dem Jugendleiter/in und Stellvertreter/in
· der/dem ernannten Ehrenvorsitzende(n)
· höchstens drei Beisitzer(innen), jeweils  für den Bereich Öffent-

lichkeitsarbeit, Aktive und Alte Herren.
(2) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie

nicht einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufga-
ben zählen insbesondere

a) Führung der laufenden Geschäfte,
b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Auf-

stellung der Tagesordnung,
c) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
d) Vorbereitung eines Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jah-

resberichts,
e) Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüssen von Mit-

gliedern,
f) Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermächti-

gung.
(3)  Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende,

der Geschäftsführer und der Kassierer. Der Verein wird gerichtlich und außer-
gerichtlich durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands, darunter
der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende vertreten. Intern gilt: Rechtsge-
schäfte mit einem Geschäftswert über 1.000,00 Euro sind für den Verein nur
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dann verbindlich, wenn die Zustimmung des erweiterten Vorstandes mit 2/3
Mehrheit hierzu erteilt worden ist.

(4) In den Vorstand können nur Vereinsmitglieder gewählt werden, die am Tag der
Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Vereinigung mehrerer Vor-
standsämter in einer Person ist unzulässig.

(5) Der Vorstand  wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jah-
ren, vom Tage der Wahl an gerechnet gewählt; er bleibt solange im Amt, bis
eine Neuwahl erfolgt ist.

(6) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist
möglich.

(7) Der Jugendvorstand wird von der Jugendversammlung auf die Dauer von 2
Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet gewählt; er bleibt solange im Amt,
bis eine Neuwahl erfolgt ist.

(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen,
die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden schrift-
lich oder fernmündlich einberufen werden; einer Mitteilung der Tagesordnung
bedarf es nicht. Die Einberufungsfrist beträgt eine Woche. Auf die Einhaltung
der Einberufungsfrist kann bei Beschlussfassung mit drei Viertel Mehrheit
sämtlicher Vorstandsmitglieder verzichtet werden.

(9) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder, da-
runter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Der Vor-
stand entscheidet mit Stimmenmehrheit;  bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertreten-
den Vorsitzenden.

(10) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und
vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der
Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und
das Abstimmungsergebnis enthalten.

(11) Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der
Wahlperiode aus, ist in der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergän-
zungswahl vorzunehmen. In der Zwischenzeit kann ein Ersatzmitglied durch
den geschäftsführenden Vorstand bestellt werden.

(12) Der Kassierer verwaltet das Vereinsvermögen. Er ist für eine ordnungsge-
mäße Buchführung verantwortlich. Einzelheiten können durch eine Ge-
schäftsordnung/Beitragsordnung geregelt werden.

§ 18 Kassenprüfung
(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglie-

der zwei Kassenprüfer/innen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen; eine
direkte Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

(2) Die Kassenprüfer/innen prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und
die Belege des Vereins sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ih-
re Unterschrift. Der Mitgliederversammlung ist hierüber zu berichten.

(3) Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die Kassen-
prüfer/innen die Entlastung.
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§ 19 Jugend des Vereins
Die Jugend führt und verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung selbstständig und
entscheidet insoweit eigenständig über die Verwendung der ihr zufließenden Mit-
tel. Sie ist eine Abteilung des Vereins und dementsprechend rechenschaftspflich-
tig. Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von dem geschäftsführenden Vor-
stand bei Neufassung oder Änderung zu bestätigen ist. Sie ist nicht Bestandteil
der Satzung.

§ 20 Datenschutzerklärung
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und

seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen
EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitglieds-
nummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglie-
der werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur
Förderung des Vereinszwecks nützlich sind (z.B. Speicherung von Tele- fon-
und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen,
dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbei-
tung entgegensteht.

(2) Als Mitglied des Fußball-Verbandes Mittelrhein e.V. ist der Verein verpflichtet,
seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden dabei Name,
Alter und Vereinsmitgliedsnummer (sonstige Daten); bei Mitgliedern mit be-
sonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Te-
lefonnummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein.
Im Rahmen von Ligaspielen oder Turnieren meldet der Verein Ergebnisse (z.B.
Torschützen) und besondere Ereignisse (z.B. Platzverweise usw.). an den
Verband.

(3) Der Verein informiert die Tagespresse über Ligaspiele, Turnierergebnisse und
besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies auf der Internet-
seite des Vereins veröffentlicht.

(4) Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in
Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Perso-
nenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Home-
page des Vereins entfernt.

(5) Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder:
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere
die Durchführung und die Ergebnisse von Turnieren sowie Feierlichkeiten, am
schwarzen Brett/Internet des Vereins bekannt. Dabei können personenbezo-
gene Mitgliedsdaten veröffentlicht werden.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen
Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Be-
zug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung am
schwarzen Brett/Internet.
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(6) Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mit-
glieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche
die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er
die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt,
händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus,
dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

§ 21 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und un-

ter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen werden.

(2) In dieser Versammlung müssen 4/5 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder
anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine ¾ Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande,
so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzube-
rufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluss-
fähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.

(3) In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die
die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. Sofern die Mitgliederversamm-
lung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(4) Das nach  Auflösung des Vereins oder Wegfall des Zwecks verbleibende Ver-
mögen fällt an die Stadt Hennef mit der Maßgabe, es wiederum unmittelbar
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu ver-
wenden

§ 22 Inkrafttreten
Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 27.3.2015 geän-
dert, neu gefasst und in der vorliegenden Fassung beschlossen. Die Neufassung
tritt mit Anmeldung beim Vereinsregister in Kraft.


