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Satzung SV Allner-Bödingen e.V.
§ 1 Name , Sitz

Der Verein führt den Namen SV Allner-Bödingen e.V.

Der Verein hat seinen Sitz in Hennef und ist beim Amtsgericht Siegburg im Vereinsregister unter VR 2189 eingetragen.

Die Vereinsfarben sind rot-grün-weiß.

§ 2 Neutralität
Der Verein bekennt sich zur freiheitlich, demokratischen Lebensordnung und tritt für die Mitbestimmung, Mitverantwortung, Gleichbe-

rechtigung und Chancengleichheit ein.

Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral.

§ 3 Zweck des Vereins
Der Verein bezweckt nach den Grundsätzen der Freiwilligkeit und der Solidarität die Pflege und Förderung des Sports.

§ 4 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke“ der

Abgabenordnung.

Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch :

Einrichtung und Unterhaltung von Sportstätten oder Beteiligung an denselben,

Förderung der Jugendpflege,

Beiträge und sonstige Leistungen an andere gemeinnützige Organisationen des Sports und Jugendpflege,

Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungen, die die Vereinszwecke fördern.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Vereins auch keine sonstigen 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.

Der Verein ist berechtigt, Erträge ganz oder teilweise einer Rücklage zuzuführen, um die satzungsmäßigen, steuerbegünstigten Zwecke

nachhaltig erfüllen zu können.

Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der Vorstand kann aber bei Bedarf eine Vergütung nach Maßgabe einer

Aufwandsentschädigung bis zu 500,00 Euro /Jahr im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen.

§ 5 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 Verbände, 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...

§ 6 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

Die Mitgliedschaft besteht aus aktiven, inaktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Die Mitgliedschaft besteht auch für Betreuer und

Funktionäre.

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.

Über den schriftlichen Antrag entscheidet der geschäftsführende Vorstand.

Gegen den ablehnenden Bescheid des geschäftsführenden Vorstandes, der mit Gründen zu versehen ist, kann der Antragsteller Be-

schwerde erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand einzulegen.

Der erweiterte Vorstand entscheidet in seiner nächsten Sitzung, ob er der Beschwerde stattgibt oder die Beschwerde zur endgültigen

Entscheidung der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung vorlegt.

Auf Antrag des Vorstandes können von der Mitgliederversammlung Mitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht ha-

ben, zu Ehrenvorsitzenden oder zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

§ 8 Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitgliedes

b) durch freiwilligen Austritt

c) durch Ausschluss aus dem Verein

d) Auflösung des Vereins.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands. Dieses ist nur

zum 30.06. bzw. 31.12. eines Kalenderjahres zulässig. Bei Minderjährigen gelten die Regelungen in § 7 für den Erwerb der Mitglied-

schaft entsprechend.

Ausschlussgründe sind:

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

b) erwiesenes vereinsschädigendes Verhalten

c) Nichtzahlung des Beitrages trotz zweimaliger Mahnung

Der Ausschluss außer zu Punkt c) erfolgt, nachdem dem Mitglied rechtliches Gehör gewährt worden ist, durch Mehrheitsbeschluss des

Vorstandes. Bei Minderjährigen ist auch der gesetzliche Vertreter zu hören.
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§ 9 Mitgliedsbeiträge
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben.

Die Mitgliedsbeiträge sind zum 1.3. und 1.9. des Kalenderjahres im Voraus fällig.

Sie werden grundsätzlich durch Lastschrift eingezogen. Es werden unterschiedliche Beiträge für jugendliche, aktive- und inaktive Mitg-

lieder erhoben.

Weiterhin besteht beitragsmäßig die Möglichkeit einer “ Familienmitgliedschaft“. Dabei endet die Familienmitgliedschaft der Jugendli-

chen mit dem Übergang von der Jugend in die Seniorenabteilung.

Über die Höhe er einzelnen Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung.

Von der Beitragszahlung können befreit werden:

a) auf Antrag nur vorübergehend

Beschäftigungslose, Erkrankte, Wehrpflichtige oder Zivildienstleistende

b) für einen bestimmten Zeitraum oder auf Dauer

Ehrenmitglieder

Über die befristete Befreiung entscheidet der erweiterte Vorstand, über die Befreiung auf Dauer entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 10 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

a) Die Mitgliederversammlung

b) Der Vorstand

c) Die Jugendversammlung

d) Der Jugendvorstand

§ 11 Die Mitgliederversammlung
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie ist vom Vorstand mindestens einmal jährlich im ersten Quartal

einzuberufen. Gegen Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist kein Einspruch möglich.

2. Einberufung und Tagesordnung für die Mitgliederversammlung:

a) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen mit gleich

zeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einberufen.

b) Anträge auf Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung sind mindestens 8 Tage vor der Versammlung schrift

lich einzureichen.

c) Änderungs- oder Ergänzungsanträge, die nicht fristgerecht eingereicht oder während der Mitgliederversammlung zu

Protokoll gestellt werden, sind zuzulassen, wenn 2/3 der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder dies beschließen.

3. Der Mitgliederversammlung obliegen:

 die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorsitzenden/Geschäftsführers

 die Entgegennahme der Jahresberichte der Abteilungen

 die Entgegennahme des Kassenberichtes

 die Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer

 die Wahl des Vorstandes

 die Entlastung des Vorstandes

 Beschlussfassung über den Haushaltsplan

 die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden

 die Bestellung von zwei Kassenprüfern , die nicht dem Vorstand angehören dürfen

 die Festsetzung des Jahresbeitrages und der sonstigen Umlagen

 Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages nach Vorlage durch den Vorstand

 Der Beschluss über die Änderung der Satzung oder des Vereinszwecks, die Bildung oder Auflösung des Vereins.

4. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 12 Beschlussfassung und Wahlen
1. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vor-

standsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Sie ist nicht öffentlich.

2. Die Tagesordnung hat mindestens folgende Punkte zu enthalten:

 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschluss über die Tagesordnung

 Geschäftsbericht des Vorstandes

 Bericht der Abteilungen

 Kassenbericht

 Bericht der Kassenprüfer

 Entlastung des Vorstandes

 Anträge

 Verschiedenes

3. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienen beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die am

Versammlungstag das 18. Lebensjahr vollendet haben und mit der Beitragszahlung nicht im Rückstand sind. eine Stimme. .

4. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen; die Abstimmung muss geheim durchgeführt wer den, wenn 1/3 der anwesenden Mitg-

lieder diesem zustimmt.

5. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stim-

mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Enthaltungen werden nicht mitgerechnet. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflö-

sung des Vereins bedürfen der 2/3 Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder.

6. Auch bei Wahlen kann durch Handzeichen abgestimmt werden., wenn für ein Amt nur ein Vorschlag vorliegt und wenn für mehrere,

gleichwertige Ämter nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen werden, als vorgeschrieben sind, sofern keines der stimmberechtigten Mitg-

lieder widerspricht. Wird widersprochen, ist geheim zu wählen, wobei die Einzelkandidaten in getrennten Wahlgängen gewählt werden.

Bei gleichwertigen 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 keiner die Mehrheit, gibt es eine
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Stichwahl zwischen den Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl. Gibt es hierbei eine Stimmengleichheit, entscheidet das vom Ver-

sammlungsleiter zu ziehende Los. Bei Gruppenwahlen sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl gewählt. Bei Stimmengleich-

heit auf den letzten Plätzen findet eine Stichwahl statt. Gibt es hierbei Stimmengleichheit, entscheidet das vom Versammlungsleiter zu

ziehende Los.

§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlungen
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Inter-

esse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens zwanzig Prozent der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich

unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

Die Einberufung hat innerhalb einer Frist von vier Wochen seit Zugang des formgerechten Verlangens zu erfolgen. Im übrigen gelten

für die außerordentliche Mitgliederversammlung die §§ 11und 12 entsprechend.

§ 14 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht

a) aus dem geschäftsführenden Vorstand, der sich zusammensetzt aus:

 dem 1. Vorsitzenden

 dem 2. Vorsitzenden

 dem Geschäftsführer

 dem Kassierer

b) dem erweiterten Vorstand bestehend aus:

 dem 2. Geschäftsführer

 dem 2. Kassierer

 dem Fußballobmann

 Dem/der Jugendleiter/in und Stellvertreter/in

 ernannte Ehernvorsitzende

 höchstens drei Beisitzer, jeweils einer für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Aktive und Alte Herren.

2. Dem geschäftsführenden Vorstand obliegt die Führung des Vereins, die Durchführung der von der Mitgliederversammlung gefassten

Beschlüsse, die Verwaltung des Vereinsvermögens und der Erlass der Vereins – und Geschäftsordnung.

3. Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der Geschäftsführer und der Kassierer. Der Verein

wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2.

Vorsitzende vertreten. Es besteht Einzelvertretungsbefugnis. Intern gilt: Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 1.000,00 Euro

sind für den Verein nur dann verbindlich, wenn die Zustimmung des erweiterten Vorstandes mit 2/3 Mehrheit hierzu schriftlich erteilt

worden ist.

4. In den Vorstand können nur Vereinsmitglieder gewählt werden, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Verei-

nigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

5. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet gewählt; er bleibt

jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt, Der Jugendvorstand wird von der Jugendversammlung auf die Dauer von 2 Jahren, vom

Tage der Wahl an gerechnet gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Jugendvorstandes im Amt.

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom

2. Vorsitzenden schriftlich oder fernmündlich einberufen werden; einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Die Einberufungs-

frist beträgt eine Woche. Auf die Einhaltung der Einberufungsfrist kann bei Beschlussfassung mit drei Viertel Mehrheit sämtlicher Vor-

standsmitglieder verzichtet werden.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsit-

zende anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit

entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.

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.

7. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der Wahlperiode aus, ist in der nächsten Mitgliederversammlung

eine Ergänzungswahl vorzunehmen. In der Zwischenzeit kann ein Ersatzmitglied durch den geschäftsführenden Vorstand bestellt wer-

den.

8. Der Kassierer verwaltet das Vereinsvermögen. Er ist für eine ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich. Einzelheiten können

durch eine Geschäftsordnung geregelt werden.

§ 15 Kassenprüfer
Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung jährlich gewählt. Eine direkte Wiederwahl ist nur einmal zulässig.

Aufgabe der Kassenprüfer ist die jährliche Prüfung der Buchführung und der Bericht über das Prüfergebnis in der Mitgliederversamm-

lung.

§ 16 Jugend des Vereins
Die Jugend führt und verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung selbständig und entscheidet insoweit auch eigenständig über die Ver-

wendung der ihr zufließenden Mittel. Sie ist eine Abteilung des Vereins und dementsprechend rechenschaftspflichtig. Das Nähere regelt

die Jugendordnung, die von dem geschäftsführenden Vorstand bei Neufassung oder Änderung zu bestätigen ist. Sie ist nicht Bestandteil

der Satzung.

§ 17 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen wer-

den. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertre-

tungsberechtigte Liquidatoren. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins

an die Stadt Hennef, die dieses für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Vorstehende Neufassung der Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am….. verabschiedet. Sie ersetzt die Satzung vom

23.4.1998 und tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.


