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SATZUNG

des
Boll-Sport-Verein Holle-Ammendorf

l9l0 e.V.

sr

Nome, Sitz, Geschöflsjohr, Vereinsforben
(ì

)

Der Verein führt den Nomen: goll-Såoil-Verein Hqlle-Ammendof
(Kurzform: BSV Holle-Ammendorf l9l0 e.V.).

l9l0

e.V.

(2) Der Verein hot seinen Sitz in Holle-Ammendorf und isl unler der Nummer 102 in
dos Vereinsregister des Amtsgerichtes Holle (Soole) bzw. unler der Nummer
2O1O2 des Amtsgerichts Stendol eingelrogen,
(3) Dos Geschöffsjohr

isT

dos Kolenderjohr

(01 ,01 ,-31 ,12,),

(4) Die Vereinsforben sind roï-weiß,

s2
Zweck und Ziele des Vereins
(ì ) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, Der Solzungszweck wird

insbesondere durch die Förderung und Ausubung sportlicher Übungen und
Leistungen verwirklichf, Der Verein ist frei von polilischen, rossistischen und
konfessionellen Bindungen,
(2) Der Verein verfolgt ousschließlich und unmittelbor gemeinnÜlzige Zwecke im
Sinne des AbschniTts ,,Steuerbegunstigïe Zwecke" der Abgobenordnung (SS
5l bis óB AO), Hierzu konn ZweckvermÖgen im Sinne des S l4 AO, zur
Durchführung der SS 52 bis 55 der Abgobenordnung (GemeinnÜlzigkeit)
ongesommelt werden, Der Überschuss oder eine noch S 58 Ziffer ó der AO
gebildele Rückloge wird ouf Beschluss des Vorstondes für longfrisTige, intensive
Vorhoben zur Erholtung und Erweiterung der Sporionlogen oder zum Kouf von
Sportgeröten verwendei,
(3) Der Verein ist selbstlos föIig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschoffliche
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die sotzungsgemÖßen Zwecke
verwendet werden, Die MiTglieder erholten keine Zuwendungen ous Milteln
des Vereins,
(4)

dorf dorùber hinous keine Person durch Ausgoben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch unverhöllnismÖßig hohe VergÜtungen
begünstigl werden
Es
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s3
Vereinsvermögen
(l

)

Der Verein wird ehrenomllich geführt, Er ist berechligï, zur Durchführung seiner
Beslrebungen houpt- und nebenomtlich beschöftigle Kroffe einzustellen.

(2) Milglieder durfen keine Gewinnonteile oder sonstige Zuwendungen ous
Milteln des Vereins erhollen, Auf Prösidiumsbeschluss erhollen Mitglieder
Ausnohmeföllen bestimmte Zuwendungen,

in
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Verþondszu gehörigkêit

(l)

Der Verein ist Mitglied des Londes- und STodTsporÏbundes sowie deren

Fochverbönde,
(2) Sotzungen und Ordnungen des DSB, des Londes- und Stodtsporlbundes sowie
deren Fochverbönden sind in den jeweiligen Fossungen für. den Verein, seine
Ableilungen und deren Mitglieder verbindlich,

s5
Mitgliedschofl
(ì

) Mitglied des Vereins konn jede noturliche oder juristische Person werden, Die

Aufnohme erfolgi durch die jeweilige Abteilung und über die Geschöflssielle,
Die Aufnohme erfolgl zum Monotsbeginn, Erforderlich ist ein schriftlicher
Aufnohmeontrog, Bei Minderjöhrigen muss die Zustimmung der gesetzlichen
Verlreler vorliegen,

(2) Bei Ablehnung eines Aufnohmeontrogs bestehl keine Pflicht zur Bekonntgobe
von Gründen. Die Milgliedschoft tritl erst mit Bezohlung der Aufnohmegebuhr
und mindesTens eines Quortolsbetroges in Kroft, MiT der Aufnohmebestötigung
durch Aushöndigung des Milgliedsousweises unterwirfl sich dos Mitglied den
Sotzungen und Ordnungen des Vereins und der jeweiligen Fochverbönde
sowie den Vorschriften seiner Abteilung. Mit der Aufnohmebeslötigung wird
die Soïzung zur Kenntnis gegeben.
(3) Der Verein besïeht ous:
- oktiven MiTglieder
- possiven Mitgliedern
- Ehrenmitgliedern
(4) Zu Ehrenmilgliedern können Personen ernonnl werden, die sich besondere
Verdienste um den Verein und den Sport im ollgemeinen erworben hoben,
Die Ernennung erfolgt noch AnTrog der Ableilungen durch den Vorsiond.
Ehrenmitglieder genießen die Rechte ordentlicher Milglieder, sind ober von
der Beitrogspflichf entbunden und hoben zu qllen VeronstolTungen des
Vereins freien EintriIl.

(5) Bei Personen, die in einem DienstverhölTnis zum Verein slehen, ruhT eine
eventuelle Mitgliedschofl für die Douer des Diensfuerhöltnisses, Die Zeit des
Ruhens wird ouf die Zeit der Mitgliedschoft ongerechnel,

só
Rechte der Mitglieder

(ì) Alle Mitglieder hoben dos Recht, im Rohmen der Solzung om Vereinsleben

teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins so zu nutzen, wie sie den
Abteilungen zugeordnet sind. Ab Vollendung des 18, Lebensjohres sind sie
wöhlbor zur Mitgliederuersommlung und sodonn ouch outomolisch in dieser,
sofern gewöhlt, slimmberechtigt.

(2) Mitglieder können ouch in onderen Sporlvereinen Milglied sein, okiiv jedoch
nur donn, wenn der Verein diese Sportort nichi betreibL Ausnohmen können
die Abteilungsleiter noch Anirog gesTolien,

s7
Pflichten der Mitglieder
(ì ) Jedem Mitglied muss in seinem Verholten zum Verein und dessen Mitgliedern
die Ehre und dos Ansehen des Vereins oberstes Geboï sein. Den Anordnungen

des Vorstondes und der von ihm beouftrogten Ausführungsbeouflroglen uñd
Ausschüsse in ollen Vereinsongelegenheiten, den Anordnungen der
AbteilungsleiTer in ollen Sporlongelegenheifen hoben die Miiglieder Folge zu
leisten.

(2) Höhe und FÖlligkeil der Aufnohmegebühren, Mitgliedsbeitröge und sonslige
Leislungen werden vom VorsTond feslgelegt.

s8

Beendigung der Mitgliedschoft
(l ) Die Mitgliedschofl endet durch Austrilt, Ausschluss oder Tod,

(2) Der VereinsoustriTT ist mit einer Frist von einem Monot schrifllich per
Einschreibebrief oder durch persönliche Abgobe bei der zustondigen
Abteilungsleislung zu erklören, Der Ausirilt wird erst wirksom, wenn dos Mitglied
ollen Verpflichtungen nochgekommen ist.
(3) Dos ousscheidende Mifglied hot etwoige in seiner Obhut befindliche, dem
Verein gehörende Gegenstönde zurückzugeben,
(4) Der Ausschluss ous dem Verein erfolgT noch vorheriger Anhörung durch
Beschluss des Vorstondes:
o) bei unehrenhoflem Verholten innerholb oder oußerholb des Vereins
b) bei groben VersTößen gegen die Vereinssolzung
c) bei vereinsschödigendem Verholten
d) bei Nichtzohlung von Milgliedsbeitrögen oder sonstigen Leislungen, sei
ouch nur ein geringfügiger Teil, trotz enlsprechender Mohnung nichT
gezohlt,
(5) Der Bescheid uber den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen,

se
Orgone des Vereins

(l)

Die Orgone des Vereins sind:

-

die Mitgliederversommlung und
der Vorstond.

(2) Die Totigkeit dieser Orgone wird durch die Sotzung und weitere
Ordnungsvorschriffen geregelt.

M

)

1l

s t0
itgliederversommlung

) Die Mitgliederversommlung

ist dos obersle beschließende Orgon des Vereins,
Versommlungsteilnehmer sind
o) der Vorstond
b) die Miïglieder der Abteilungen noch folgender Moßgobe:
- bis 50 Mitglieder - 3 delegierte Versommlungsteilnehmer
- je weitere ongefongene 25 Miiglieder - je I delegierter
Versommlungsteilnehmer; insgesomt moximol 1 0 delegierle
Versommlungsteilnehmer je Ableilung,
:

Jeder Teilnehmer der Mitgliederversommlung hot eine Stimme. Diese isI nicht
übertrogbor. Die Teilnehmer on der Miigliederversommlung sind in den
Ableilungen zu wöhlen und dem Vorstond schrifflich mitzuleilen,

ì'

(2) Die Einlodung zu einer Mitgliederversommlung hot 4 Wochen vorher durch
Ver.öffentlichung millels Aushong on den Übungs- und Troiningssïötten zu
erfolgen,
Die Mifgliederyersomrnlung wird von einem vom Vorslond beouftrogten
Versommlungsleiler geleiTet.
Sie ist beschlussfohig ohne Rücksicht ouf die Anzohl der èrschienenen
Milglieder und beschließt mit einfocher Mehrheit,
(3) Sotzungsönderungen bedürfen der Zustimmung von 75 "/o der onwesenden
Milglieder, Sotzungsönderungen müssen mindestens 30 Toge vor dem Termin
der MiTgliederversommlung beim Vorslond schriftlich eingereicht und
begrundet werden.
(4) Antröge zu einer bereits einberufenen MiTgliederversommlung konnen von
ollen Mitgliedern geslelll werden und mÜssen mindestens B Toge vor dem
Termin der Versommlung dem Vorstqnd schrifilich vorliegen,
Außerholb der Tcgesordnung in der Milgliederversommlung gestellle Antröge
bedürfen der Zustimmung von 75 % der onwesenden Milglieder, um in die
Togesordnung oufgenommen zu werden,

(5) An den Mitgliederversommlungen können neben den Teilnehmern noch
S l0
(l ) dieser Sotzung olle weiteren Vereinsmitglieder ols Göste leilnehmen,
Weilere GÖsle, welche nicht Vereinsmitglied sind, können ousschließlich ouf
Einlodung des Vorstondes leilnehmen,
(Ó) Über den Verlouf der Mitgliederversommlung und die gefosslen Beschlüsse
ist
ein Protokoll zu fertigen, welches von zwei Vorstondsmigliedern zu

unlerzeichnen

ist,

sil

Togesordnung

(ì)

Die Togesordnung der Mitgliederversommlung muss entholten:
o) BerichÏ des Vorstondes

b)

c)
d)
e)

D

g)
h)

Finonzbericht
Bericht des Rechnungs- und Kossenprufers
Diskussion - nur in den Wohlversommlungen
Entlostung des Vorstondes
Wohl des Vorsilzenden
Wohl der Vorstondsmiiglieder
Wohl des Rechnungs- und Kossenprufers

(2) Der Vorsilzende, die Miiglieder des Vorstondes und der Rechnungs- und
Kossenprufer werden von der Milgliederversommlung fur 3 Johre gewöhlt und
bleiben bis zur Neuwohl im Ami.
(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversommlung werden von zwei
Vorstondsmitgliedern in der Niederschrifl beurkundeT,

s t2

Versommlungsoblouf, Wohlmodus, Beschlussfossung
(1) Die ordnungsgemoß - 4 Wochen vor Versommlungslermin - einberufene
Mitgliederversommlung wird vom VorsiTzenden oder einem von ihm
beouftrogten Vorslondsmitglied geleitel und ist ohne Rücksicht ouf die Zohl
der erschienenen MiÏglieder beschlussföhig,
Zu einer Versommlung nicht erschienene Mitglieder sind den dorl gefosslen
BeschlÜssen einspruchslos unterworfen, Zur Wohl können nur Milglieder
vorgeschlogen werden, die in der Versammlung onwesend sind oder deren
schriftliches Einverstöndnis vorliegl, Gewohll ist, wer die Mehrheit der
obgegebenen STimmen ouf sich vereint,
(2) Erholl im ersten Wohlgong keiner der Bewerber die obsolule Mehrheit, so
findeï zwischen den beiden Bewerbern mil der höchsten Stimmzahl eine
Stichwohl stott,
Stimmenlholtungen werden nicht mitgezohll, Jedes Mitglied hol bei der
Absiimmung eine Stimme, Dos Stimmrecht konn nur persönlich ousgeübt
werden, Die Stimmobgobe erfolgt grundsötzlich offen, Geheime Wohlen
finden nur stoIt, wenn dies mif einfocher Mehrheii beschlossen wird,

s
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Der Vorstond

(ì)

Der Vorstond beslehl ous:
o) dem Vorsilzenden
b) dem SlellverTreter des Vorsilzenden
c) dem Mitglied des Vorstondes
d) dem lVitglied des Vorstondes

(2) Der Vorstond wohlt ous seinen Reihen den Siellverlreter des Vorsitzenden,
(3) Die Mitglieder des Vorstondes vertreTen den Verein noch oußen,
RechtsgÜlTige Willenserklörungen des Vorstondes sind von mindeslens zwei
Vorslondsm itgliedern obzugeben.
(4) Sitzungen des VorsÏondes werden vom Vorsitzenden einberufen und geleitei.
Entscheidungen werden miT stimmenmehrheit beschrossen, Bei
stimmengleichheil zöhl1 die stimme des Vorsitzenden doppelt.
(5) Zur Einhollung der SoTzung beschließt der Vorstond eine Geschöffsordnung
und eine Finonzordnung,
(ó) Scheidet der Vorsitzende zwischen den Wohlen ous, ist innerholb von ó
Wochen eine oußerordentliche Milgliederyersommlung vom Vorslond
einzuberufen.

s14
Abteilungen

(l)

-r
!

die im Verein betriebenen Sporlorten besiehen Abfeilungen oder werden
im Bedorfsfoll durch Beschluss des Vorslondes gegrundet,
FÜr

(2) Die Ableilungen werden von einem Abieilungsleiter geleitet.
Die Abteilungsmitglieder können weitere Leitungsmitglieder wöhlen,
(3) Die Abieilungsleiter werden von den AbÏeilungsmilgliedern olle 3 Johre
gewöhlt, Wohloblouf und weilere Abteilungsversommlungen sind in den
Abteilungen zu kteschließen.

s t5
Hoftungsousschluss

Der Verein hoffet nicht fur Schöden oder Verluste, die Mitglieder bei der
AusÜbung des Sports, oußerholb des Troinings- und WeTlkompfbetriebes, bei
Benulzung von Anlogen, Einrichtungen und GeröTen des Vereins oder bei
Vereinsveronstoltungen erleiden, sofern solche Schöden nicht durch
Versicherungen gedeckÌ sind.
S 276 Abs,2 BGB bleibt unberuhrt,

S Ió

Auflösung des Vereins
(ì

)

Die Auflösung des Vereins erfolgi durch Beschluss einer
Mitgliederversommlung, in der mindeslens die Hölfte oller stimmberechliglen
Mitglieder onwesend sein muss,
Sind weniger ols die Hölfle oller slimmberechtiglen Milglieder onwesend, wird
frühestens noch zwei Wochen eine neue MiTgliederuersommlung einberufen,
die sodonn ohne Rucksichl ouf die Zohl der Anwesenden beschlussföhig ist,

ln beiden Föllen konn die Auflösung des Vereins nur mil einer Mehrheit von
mindestens 7 5 "/" der in der Mifgliederversommlung onwesenden
stimmberechligten Mitglieder erfolgen.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder der Beendigung der Mitgliedschoft hoben die
Milglieder keinen Anspruch ouf dos Vereinsvermögen, lm Foll der Auflösung
oder bei Wegfoll des Vereinszwecks dorf dos Vermögen nur für gemeinnÜlzige
Zwecke des Sports verwendet werden, Es ist unter Berücksichtigung der
Sotzung dem Londessportbund Sochsen-Anholf zu Übergeben.

s
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Schlussbestimmungen
(l

)

Bei Unwirksomkeit der in der Sotzung enlholtenen Bestimmungen bleibt der
übrige Teil der Solzung voll wirksom. An die Sïelle der unwirksomen
Bestimmungen lreten solche, die dem Sinn und Zweck der ersteren
weitesÏgehend entsprechen; gleiches gilt fur evenluell fehlende
Bestimmungen dieser Sotzung.

(2) Diese Sotzung isf om 12.07.2OO7 beschlossen und trill mit Einlrogung in dos
Vereinsregister in Kroft.

