
S a t z u n g
 d e s

T u r n – S p o r t v e r e i n s  P o b e r s h a u  e. V.

1. Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen

Turn-Sportverein 1872 Pobershau  e. V.

Er hat seinen Sitz in Pobershau/Erzgebirge und ist im Vereinsregister
unter der Nummer

VR 602

eingetragen.

Der Verein ist Mitglied im Landessportbund Sachsen und erkennt dessen
Satzung an.

2. Ziel des Turn-Sportvereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele.
Der Zweck des Vereins besteht in der Förderung von Körperkultur und Sport
und der Durchführung gemeinsamer Maßnahmen in der K oordinierung des
sportlichen Lebens im Ort.
Die gemeinschaftlichen Interessen seiner Mitglieder  in den Abteilungen
gegenüber dem Staat, den Kommunen und in der Öffent lichkeit zu vertreten.
Den Sport in überverbandlichen übergreifenden Angel egenheiten zu
vertreten und die damit im Zusammenhang stehenden F ragen zum Wohle seiner
Mitglieder zu regeln.
Der Verein will für Lebensfreude, Entspannung und G esundheit aller Bürger
dienlich sein.
Der Verein trägt bei zur Förderung sportlicher Tale nte.
Zusammenschluss und Tätigkeit der Mitglieder sind n icht auf
Erwerbstätigkeit gerichtet.
Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für sa tzungsgemäße Zwecke
verwendet werden.

3. Rechtsgrundlage

Der Vorstand des Sportvereins regelt die Sportarbei t durch Ordnungen und
Entscheidungen der Abteilungen.
Grundlage hierfür sind

- die Satzung,

- die Geschäftsordnung,

- ie Finanzordnung und 

- wenn erforderlich weitere Ordnungen der Abteilung en

4. Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus:

- erwachsenen Mitgliedern, die sich im Verein sport lich betätigen
und das 18. Lebensjahr vollendet haben.

- passiven Mitgliedern, die sich in der Grundorgani sation nicht
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sportlich betätigen und das 18. Lebensjahr vollende t haben.

- fördernden Mitgliedern.

- Ehrenmitgliedern

- Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 1 8. Lebensjahres.

Dem Verein kann jede natürliche Person gemäß Punkt 2 der Satzung als
Mitglied angehören.
Die Mitgliedschaft ist schriftlich oder mündlich be im Vorstand zu
beantragen. Über die Aufnahme von Mitgliedern entsc heidet der Vorstand.
Im Falle einer Ablehnung kann eine Beschwerde an di e
Mitgliederversammlung durch den Antragsteller geric htet werden.
Diese entscheidet entgültig über den Antrag.
Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger bis zur Vollend ung des 14.
Lebensjahres ist die schriftliche Zustimmung der ge setzlichen Vertreter
erforderlich.

Die Mitgliedschaft erlischt durch

- Austritt,

- Ausschluss,

- Tod.

Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlic h erklärt werden.

Ein Mitglied kann vom Vorstand aus der Grundorganis ation ausgeschlossen
werden

- wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verp flichtungen,

- wegen Zahlungsrückstandes mit Beiträgen von mehr als einem
Jahresbeitrag,

- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interess en des Vereins
oder groben unsportlichen Verhaltens,

- wegen unehrenhafter Handlungen

Vor Ausschluss kann der Auszuschließende vor dem Vo rstand angehört
werden.

5. Rechte und Pflichten

Die Mitglieder haben das Recht,

- die Wahrnehmung ihrer Interessen durch den Verein  zu verlangen
und die ihr zur Verfügung stehenden Einrichtungen i m Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten zu benutzen.

- im Rahmen des Zweckes des Vereins an Veranstaltun gen und
Wettkämpfen teilzunehmen.

Die Mitglieder haben die Pflicht,

- an der Erfüllung der Aufgaben aktiv mitzuwirken u nd das Ansehen
des Vereins zu wahren.

- sich entsprechend der Satzung und der weiteren Or dnungen des
Vereins zu verhalten. Die Mitglieder sind zu gegens eitiger
Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.

- die Mitgliedsbeiträge und Umlagen fristgemäß zu e ntrichten.

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Beschlüsse des
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Vorstandes oder der Mitgliederversammlung verstoßen  oder eines Verstoßes
gegen die Interessen des Vereins oder eines unsport lichen Verhaltens
schuldig machen, können nach vorheriger Anhörung vo m Vorstand folgende
Maßregelungen verhängt werden:

- Verweis,

- Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Vera nstaltungen des
Vereins auf die Dauer bis zu vier Wochen.

Der Bescheid über die Maßregelung, die gegenüber Eh renmitgliedern
nicht möglich ist, ist mit Einschreibebrief zu zust ellen. Dem
betroffenen Mitglied steht das Recht zu, gegen dies e Entscheidung
binnen zwei Wochen nach Absendung den Beschwerdeaus schuss der
Grundorganisation (Abteilungsvorstand) anzurufen.

6. Organe

Die Organe des Vereins sind:

- der Vorstand,

- die Mitgliederversammlung,

- der Beschwerdeausschuss,

- die Finanzkommission

- die Abteilungsvorstände

7. Mitgliederversammlung

Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Die w ichtigste
Mitgliederversammlung ist die Mitgliedervollversamm lung. Diese ist
zuständig für:

- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,

- Entgegennahme der Berichte des Finanzverantwortli chen,

- Entlastung und Wahl des Vorstandes,

- Wahl des Finanzverantwortlichen,

- Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fäll igkeit sowie

- weitere festzulegende Punkte.

Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie
sollte im I. Quartal durchgeführt werden.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist inn erhalb einer Frist von
zwei Wochen mit entsprechender schriftlicher Tageso rdnung einzuberufen,
wenn es

a) der Vorstand beschließt oder 

b) 20% der Mitglieder beantragen.

Die Einberufung von Vorstandssitzungen erfolgt alle r zwei Monate.

Die Einladung zu den Vorstandssitzungen sind mit ei ner festgelegten
Tagesordnung zu versehen und mindestens eine Woche vor dem Termin den
Vorstandmitgliedern zuzustellen.

Die Abteilungsvorstände nehmen an den Vorstandssitz ungen teil.

Durch die Abteilungsvorstände ist über die sportlic he Tätigkeit und über
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die Probleme in den Abteilungen zu berichten.

Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt  durch den Vorstand
mittels schriftlicher Einladung. Für den Nachweis d er frist- und
ordnungsgemäßen Einladung reicht die Absendung der schriftlichen
Einladung aus. Zwischen dem Tag der Einladung und d em Termin der
Versammlung muss eine Frist von mindestens zwei höc hstens vier Wochen
liegen.

Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung ist d ie Tagesordnung
mitzuteilen. Anträge auf Satzungsänderungen müssen bei der Bekanntgabe
der Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden.

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Za hl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.

Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache  Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen.

Stimmenenthaltungen gelten nicht als abgegebene Sti mmen.

Bei Wahlen erfolgt in der Regel eine geheime Abstim mung.

Anträge können gestellt werden:

- von jedem Mitglied, dass das 14. Lebensjahr volle ndet hat,

- dem Vorstand.

Anträge auf Satzungsänderungen müssen vier Wochen v or der
Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorsitzenden  des Vereins
eingegangen sein. 

Über andere Anträge kann in der Mitgliederversammlu ng nur abgestimmt
werden, wenn diese Anträge mindestens eine Woche vo r der
Mitgliederversammlung schriftlich bei dem Vorsitzen den des Vereins
eingegangen sind. Später eingehende Anträge dürfen in der
Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ih re Dringlichkeit mit
einer 2/3-Mehrheit bejaht wird. Dringlichkeitsanträ ge auf
Satzungsänderungen sind ausgeschlossen.

Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprot okoll zu fertigen, das
vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unte rzeichnet werden muss.

8. Stimmrecht und Wählbarkeit

Mitglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben,  besitzen Stimm- und
Wahlrecht.

Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

Gewählt werden können alle Mitglieder des Vereins, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben.

9. Der Vorstand

Er wird gebildet aus:

a) dem Vorsitzenden,

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden,

c) dem Hauptkassierer,

d) dem Kinder- und Jugendwart,
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e) dem Protokollanten

sowie allen Abteilungsvorsitzenden

Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzu ng und der Beschlüsse
der Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüss e mit einfacher
Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vo rsitzenden bzw. bei
Abwesenheit seines Vertreters. Er ordnet die Tätigk eit der Abteilugen und
überwacht diese. In den Mitgliederversammlungen ber ichtet er über seine
Tätigkeit.

Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke A usschüsse einzusetzen.
Er kann verbindliche Ordnungen erlassen.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich du rch den Vorsitzenden
oder den stellvertretenden Vorsitzendenvertreten. J eder ist allein
vertretungsberechtigt.

Der Vorstand leitet die Mitgliederversammlung. Er k ann ein anderes
Vorstandmitglied mit der Leitung beauftragen.

Der Vorstand wird jeweils für vier Jahre gewählt un d bleibt bis zur
Neuwahl im Amt.

10. Ehrenmitglieder

Personen, die sich um den Verein besonders verdient  gemacht haben, können
auf Vorschlag des Vorsitzenden zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Leben szeit, wenn 2/3 der
anwesenden Stimmberechtigten dem Vorschlag zu stimm en.

Ehrenmitglieder haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht.

11. Beschwerdeausschuss

Der Beschwerdeausschuss besteht aus drei erwachsene n Mitgliedern. Diese
dürfen jedoch nicht den Vorstand angehören.

Der Beschwerdeausschuss wird auf die Dauer von vier  Jahren gewählt.

12. Finanzverantwortliche

Die Mitglieder wählen für die Dauer von vier Jahren  einen
Finanzverantwortlichen und die Revisionskommission.

13. Finanzierungsgrundsätze

Die Finanzwirtschaft des Vereins wird durch einen F inanzplan und eine
Finanzordnung geregelt, welche vom Vorstand zu erla ssen sind.

Zur Erfüllung der Aufgaben sind durch den Verein Mi tgliedsbeiträge zu
erheben.

Die Höhe der Beiträge wird durch den Vorstand besch lossen.

Die Mitgliederversammlung hat die Beitragshöhe gemä ß der Beitragsordnung
zu bestätigen.

Der Verein finanziert sich durch:

- Einnahmen, Spenden, Stiftungen
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- Einnahmen aus Sportveranstaltungen und Dienstleis tungen

- Zuwendungen aus staatlichen Mitteln und Mitteln z ur Förderung des
Sports.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht i n erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitte ln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen  begünstigt werden.

Es besteht die Möglichkeit, eine globale Aufwandsen tschädigung von bis zu
500,- € pro Jahr pro Vorstandsmitglied zu zahlen. Ü ber die Höhe
entscheidet der Vorstand einstimmig.

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben kann die Mitglied ervollversammlung die
Erhebung von Umlagen beschließen.

Der Verein ist Haftpflichtversichert.

Die Mitglieder sind ebenfalls durch die Haftpflicht versicherung gegenüber
Dritter geschützt.

In allen Fällen tritt der Landessportbund ein.

14. Symbol des Vereins  

Der Verein führt ein eigenes Symbol, eine eigene Fa hne und das Symbol des
Deutschen Sportbundes.

15. Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu die sem Zweck einberufenen
Mitgliedervollversammlung bzw. Delegiertenversammlu ng erfolgen, wenn
diese die Auflösung mit 3/4-Mehrheit der erschienen en Stimmberechtigten
beschließt.

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes bes chließt, sind der
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende ge meinsam
vertretungsberechtigte Liquidatoren.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe günstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Pobe rshau, die es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, m ildtätige oder
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Für die Abwicklung der Auflösung ist der Vorstand b zw. ein durch die
Mitgliederversammlung beschlossenes Gremium, das au s mindestens drei
Mitgliedern bestehen muss, verantwortlich.

16. Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form am 12.11 .2010 zur
Mitgliederversammlung beschlossen worden und tritt mit der Eintragung im
Vereinsregister in Kraft.

Pobershau, den 12.11.2010
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