
   Vorschlag Satzungsänderung ( ohne Aufsichtsrat )  

 
§ 4 -  Verbundmitgliedschaften    § 4 -  Verbundmitgliedschaften 

 

(1) Der Verein strebt die Mitgliedschaft an im:  (1) Der Verein strebt die Mitgliedschaft an im: 

 

 a) Landessportbund Thüringen e.V.;    a) Landessportbund Thüringen e.V.; 

 b) Thüringer Fußballverband e.V.     b) Thüringer Fußballverband e.V.; 

c) Stadtsportbund Gera  

 

an.       an.    

          

 

§ 5 - Mitgliedschaften     § 5 - Mitgliedschaften 

 

(1) Mitglied des Vereins können nur natürliche    (1) Mitglied des Vereins können nur natürliche 

 juristische Personen werden.     juristische Personen werden. 

 

(2) Der Verein besteht aus:    (2) Der Verein besteht aus: 

 

 a) ordentlichen Mitglieder     a) ordentlichen Mitglieder (ab dem 18. Lj) 

 b) außerordentlichen Mitglieder    b) Kindern und Jugendlichen (bis zum 18. Lj) 

 c) Jugendmitglieder     c) Ehrenmitgliedern, die sich um den Verein 

 d) Elternmitglieder          besonders verdient gemacht haben und   

            vom Gesamtvorstand ernannt wurden. 

 

(3) Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die  (3) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die 

 sich aktiv am Vereinsleben beteiligen und das 18.  das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

 Lebensjahr vollendet haben. Sie haben das aktive  (aktives Wahlrecht) 

 und passive Wahlrecht. 

 

(4) Außerordentliche Mitglieder sind die passiven und (4) Passiv wahlberechtigt sind alle Mitglieder, 

 fördernde Mitglieder des Vereins. Sie haben das   die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

 aktive und passive Wahlrecht. 

 

(5) Jugendmitglieder sind Kinder und Jugendliche unter (5) Auf Antrag kann ein Mitglied das Ruhen seiner  

 18 Jahren. Sie haben vorbehaltlich der in dieser   Mitgliedschaft schriftlich beim Gesamtvorstand 

 Satzung getroffenen Regelungen die gleichen Rechte  beantragen. Dies kann insbesondere erfolgen  

 und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und sind  bei längeren Abwesenheiten (mehr als ein Jahr)  

 wie dieser den Satzungen und der Spielordnung unter-  oder aufgrund besonderer persönlicher oder  

 worfen. Sie haben jedoch kein passives Wahlrecht.  familiärer Gründe. Während des Ruhens der  

 Auf der Mitgliederversammlung übt nach Ablauf  Mitgliedschaft sind die Mitgliedschaftsrechte und  

 einer Mitgliedschaft von über einem Jahr für sie ein  -pflichten des Mitglieds ausgesetzt. 

 gesetzlicher Vertreter das Stimmrecht und das aktive 

 Wahlrecht aus. Der gesetzliche Vertreter hat für alle 

 von ihm vertretenden Jugendmitglieder eine Stimme. 

 Die sonstigen Rechte des gesetzlichen Vertreters, z.B. 

 als Mitglied, Vorstand etc. bleiben hiervon unberührt. 

 

(6) Der Gesamtvorstand kann Personen, die sich um den 

 Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehren- 

 mitgliedern ernennen. Sie besitzen alle Rechte eines 

 ordentlichen Mitglieds. 

 

(7) Auf Antrag kann ein Mitglied das Ruhen seiner Mit- 

 gliedschaft schriftlich beim Gesamtvorstand beantragen. 

 Dies kann insbesondere erfolgen bei längeren Ab- 

 wesenheiten oder aufgrund besonderer persönlicher 

 oder familiärer Gründe. Während des Ruhens der 

 Mitgliedschaft sind die Mitgliedschaftsrechte und  

-pflichten des Mitglieds ausgesetzt.   
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§ 7 - Ausschluss aus dem Verein    § 7 - Ausschluss aus dem Verein  

 

(1) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied in (1) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund ausgeschlossen 

 grober Weise den Interessen des Vereins und seiner  werden. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann 

 Ziele zuwiderhandelt und ein wichtiger Grund gegeben  gegeben, wenn das Mitglied in grober Weise die 

 ist.       Interessen des Vereins verletzt oder den Zielen des 

        Vereins zuwiderhandelt. 

 

 

§ 11 - Die Vereinsorgane    § 11 - Die Vereinsorgane  

 

(1) Die Organe des Vereins sind    (1) Die Organe des Vereins sind 

 

 a) die Mitgliederversammlung    a) die Mitgliederversammlung 

 

 b) der Gesamtvorstand    b) der Vorstand 

 

 c) der Vorstand nach § 26 BGB    c) der Vorstand nach § 26 BGB 

 

 d) der Aufsichtsrat     d) der Aufsichtsrat 

 

 

§ 12 - Ordentliche und außerordentliche   § 12 - Ordentliche und außerordentliche 

 Mitgliederversammlung     Mitgliederversammlung 

 

(2)           Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der        (2)           Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der 

               Regel einmal jährlich statt. Regel einmal jährlich statt. Ist aufgrund gesetzlicher oder behördlicher 

Anordnungen die Durchführung in Anwesenheit der Mitglieder untersagt, ist 

ausnahmsweise eine Durchführung im schriftlichen Verfahren ( Brief, Fax, 

Email ) gestattet. 

               Die Einberufung erfolgt durch den Gesamtvorstand per  Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand per Aushang im Vereinsheim 

 Aushang im Vereinsheim ( Schwarzes Brett ). Zwischen  ( Schwarzes Brett ). Zwischen dem Tag der Einberufung und der Mitglieder- 

 dem Tag der Einberufung und der Mitgliederversammlung  versammlung muss eine Frist von 4  Wochen liegen. Die Tagesordnung,  

 muss eine Frist von vier Wochen liegen. Die Tagesordnung, die der Vorstand festlegt, ist der Einladung beizufügen. 

 die der  Gesamtvorstand festlegt, ist der Einladung beizufügen. 

Bei Durchführung im schriftlichen Verfahren ist den Mitgliedern  zunächst 

die voraussichtliche Tagungsordnung bekanntzugeben. Die Mitglieder haben 

Gelegenheit  binnen 2 Wochen , berechnet ab dem Datum der Absendung,  

ergänzende Anträge sowie einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung zu 

stellen. Verspätete Anträge gelten als nicht zugegangen. Die rechtzeitig 

eingegangenen Änderungsanträge sind den Mitgliedern erneut zur 

Abstimmung vorzulegen. Es entscheidet die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Satz 4 gilt entsprechend. Nicht rechtzeitig 

eingegangene Stimmen gelten als nicht abgegeben.  

Die endgültige Tagesordnung und die Anträge sind den Mitgliedern sodann 

unter Bereitstellung der zur Beschlussfassung notwendigen Unterlagen zur 

Abstimmung vorzulegen. Hinsichtlich der Stimmabgabe und der 

Beschlussfassung gelten Satz 4 und Satz 7 entsprechend.. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom 1.Vorsitzenden, (5) Die Mitgliederversammlung wird in jedem Fall vom  

 bei dessen Verhinderung vom 2.Vorsitzenden, bei dessen  1.Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 

 Verhinderung von einem Mitglied des Gesamtvorstandes  Vorsitzenden , bei dessen Verhinderung von einem Mitglied 

 (Versammlungsleiter) geleitet.    des Vorstandes (Versammlungsleiter) geleitet. 

 

(6) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per (6) Soweit die Mitgliederversammlung in Anwesenheit der Mitglieder 

 Handzeichen. Wenn Antrag auf geheime Abstimmung   durchgeführt wird, erfolgen alle Abstimmungen und Wahlen offen per 

 gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversamm-   Handzeichen. Wenn Antrag auf geheime Abstimmung gestellt wird, 

lung.       entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Gleiches gilt bei der 

       Beantragung einer Blockwahl. 
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§ 14 - Gesamtvorstand      § 14 - Vorstand 

 

(1) Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. und  (1) Der Vorstand besteht aus mindestens 5 und höchstens 

 2. Vorsitzenden und mindestens 1, höchstens 5 weiteren   9 Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung hat mindestens 

 Mitgliedern.       5 Mitglieder zu wählen. Der gewählte Vorstand kann 

         weitere Mitglieder berufen, sofern weniger als 9 Mitglieder 

         gewählt wurden. Er kann ferner weitere Mitglieder wählen, 

         sofern ein Mitglied aus dem Vorstand ausgeschieden ist. 

 

         Es ist zwingend ein 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende sowie 

         der Schatzmeister zu bestimmen. 

 

(2) Der Gesamtvorstand wird durch die Mitgliederversammlung (2)  Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung 

 gewählt.        gewählt. 

 Satz 2 und 3 bleiben unverändert.     Satz 2 und 3 bleiben unverändert 

Der Gesamtvorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im  Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im 

 Amt bis ein neuer Gesamtvorstand gewählt ist.    Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

 Satz 5 bleibt unverändert.      Satz 5 bleibt unverändert. 

 

(3) Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstandes aus, so kann der  (3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so kann der 

 Gesamtvorstand für die restliche Zeit des Ausgeschiedenen einen  Vorstand für die restliche Zeit des Ausgeschiedenen einen 

 Nachfolger bestimmen.      Nachfolger bestimmen. 

 

(4) Der 1. Vorsitzende hat zwei, alle weitern Mitglieder des Gesamt- (4)  Der 1.Vorsitzende hat 2, alle weitern Mitglieder des Vorstands 

vorstandes haben in der Gesamtvorstandssitzung je eine Stimme.   haben in der Vorstandssitzung je 1 Stimme. 

 

(5) Sitzungen des Gesamtvorstandes werden durch den 1. Vorsitzenden, (5) Sitzungen des Vorstandes werden durch den 1. Vorsitzenden, 

 bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen.   bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen. 

 

(6) Der Gesamtvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. (6) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

         (7) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich stets durch den 1. 

2. Vorsitzenden gemeinsam oder durch einen der beiden 

Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten. 

 

 

§ 15- Aufgaben und Zuständigkeiten des Gesamtvorstandes  § 15- Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstandes 

 

(1)  Der Gesamtvorstand ……     (1 )         Der Vorstand …… 

 

(2)  Der Gesamtvorstand ……     (2)  Der Vorstand …… 

 

 

§16- Vorstand gem § 26 BGB     gestrichen – siehe § 14 ( 7 )     

 

 

§ 17 - Aufsichtsrat      § 17 - Aufsichtsrat 

 

§ 18- Aufgaben des Aufsichtsrats     § 18- Aufgaben des Aufsichtsrats 

 

§ 19- Beschlussfassung, Protokollierung    § 19- Beschlussfassung, Protokollierung 

 

§ 20- Satzungsänderungen     § 16- Satzungsänderungen 

 

§ 21- Vereinsordnungen     § 17- Vereinsordnungen 
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§ 22 -  Kassenprüfung      § 18 -  Kassenprüfung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt 2 Kassenprüfer,   (1) Die Mitgliederversammlung wählt 2 Kassenprüfer,  

 die nicht dem Gesamtvorstand oder einem sonstigen   sowie 2 Ersatzkassenprüfer, die nicht dem Vorstand 

 Vereinsorgan außer der Mitgliederversammlung angehören  angehören dürfen. 

 

         Im Falle der Abwesenheit oder des Ausschlusses eines Kassen- 

         prüfers analog § 7 (1) rückt ein Ersatzkassenprüfer nach. Die 

         Reihenfolge bestimmt sich nach der Höhe der auf ihn bei der 

         Wahl entfallenden Stimmen. 

Verfügt der Verein lediglich noch über einen Kassenprüfer,  

        ist der Vorstand verpflichtet, bis zur Neuwahl einen externen  

Dritten, der über die entsprechende Qualifikation verfügt, als  

weiteren Kassenprüfer zu bestimmen. Die Neuwahl findet auf der 

nächsten Mitgliederversammlung statt. 

         
§ 23- Auflösung des Vereins und Vermögensverfall   § 19- Auflösung des Vereins und Vermögensverfall 

§ 24- Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen  § 20- Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen 


