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Satzung der Sportgemeinschaft TSV 1887 Neundorf (An halt) e. V. 
 
 

§ 1 
Name und Sitz 

 
(1) Der Verein führt den Namen Sportgemeinschaft TSV 1887 Neundorf (Anhalt) e. V. 
 
(2) Der Sitz des Vereins ist Staßfurt, Ortsteil Neundorf (Anhalt). 

 
(3) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Stendal eingetragen. 

 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 

Zweck und Gemeinnützigkeit 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Zweck des Vereins ist die 
Pflege und Förderung des Sports. 

 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

Die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen und die Durchführung von sportlichen 
Veranstaltungen. 
 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

 
(4) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
 
(5) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann eine jährli-

che, angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder beschließen. 
 

§ 3 
Aufgaben 

 
Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehören insbesondere: 
 

1. Abhalten von regelmäßigen Trainingsstunden 
2. Pflege und Ausbau des Jugend-, Senioren- und Breitensports 
3. Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und Vereinsveranstaltungen 
4. Beteiligung an Turnieren und sportlichen Wettkämpfen 
5. Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportanlagen und Sportgeräten 

 
§ 4 

Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. Über den schriftli-
chen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die 
Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen schrift-
lich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetz-
lichen Vertreter/s. 

 
(2) Mitglieder des Vereins sind: 

 
- Erwachsene 
- Jugendliche (von 14 bis 17 Jahre) 
- Kinder (unter 14 Jahre) 
- Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung) 
- fördernde Mitglieder 
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(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu 
fördern und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge rechtzeitig zu entrichten, die 
Anordnungen des Vorstands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren 
sowie die weiteren sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Richtlinien bei 
sportlichen Aktivitäten zu beachten. 

 
(4) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten, aber ohne Pflichten, können Mitglieder aufgrund lang-

jähriger Verdienste oder außergewöhnlicher Leistungen auf Vorschlag des Vorstands durch 
die Mitgliederversammlung ernannt werden. 

 
(5) Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat 

und die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen. Für die Aufnahme 
gelten die Regeln über die Aufnahme ordentlicher Mitglieder entsprechend. 

 
(6) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds aus dem Verein. 

 
(7) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist nur un-

ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende möglich. Die Mitglied-
schaft ist nicht übertragbar. 

 
(8) Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mitgliederliste erfolgen: 
 

- bei grobem Verstoß gegen die Satzung oder Vereinsrichtlinien; 
-  wegen massivem unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhalten  
- wegen unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereinslebens, wenn hier-

durch die Interessen und das Ansehen in der Öffentlichkeit oder vereinsintern schwerwie-
gend beeinträchtigt werden. 

 
(9) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehör gewährt worden 
ist. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann das Mitglied mit einer Frist von einem Monat 
nach Zugang die Mitgliederversammlung anrufen. Ein Ausschließungsantrag kann von jedem 
Mitglied gestellt werden. Bei Widerspruch des auszuschließenden Mitglieds entscheidet die 
Mitgliederversammlung endgültig über den Ausschluss. Während des Ausschließungsverfah-
rens ruhen sämtliche Rechte des auszuschließenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitglied-
schaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen oder eine Beitragsrücker-
stattung.  

 
§ 5 

Beiträge 
 

(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. 
 
(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und deren Zahlweise und Fälligkeit bestimmt die Mitglieder-

versammlung durch Beschluss. 
 

(3) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen/Abteilungen unterschiedlich festgesetzt wer-
den. Die Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 

 
(4) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen und -pflichten ganz oder 

teilweise erlassen oder stunden. 
 

(5) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 

(6) Der Vorstand ist zudem ermächtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen und darin Einzelheiten 
zum Beitragswesen des Vereins zu regeln. 

 
(7) Ist ein Mitglied länger als sechs Monate mit seiner fälligen Beitragszahlung im Rückstand, en-

det seine Mitgliedschaft automatisch. 
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§ 6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(1) Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereins für Gemeinschaftszwecke an den Veran-
staltungen des Vereins teilzunehmen und die Übungsstätten unter  Beachtung der Platz-, Hal-
len- bzw. Hausordnung sowie sonstiger Ordnungen zu benutzen. 

 
(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Ver-

eins zu richten. Alle Mitglieder sind der gegenseitigen Rücksichtnahme und Kameradschaft 
verpflichtet. 

 
§ 7 

Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind: 
 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

 
§ 8 

Vorstand 
 

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen: 
 

- dem/der Vorsitzenden 
- dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem/der Kassenwart/in 
- dem/der Schriftführer/in 
- bis 3  weitere Mitglieder  

 
(1) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. 

Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis 
ein neuer Vorstand gewählt ist. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereit-
schaft zur Annahme des Amtes vorher schriftlich erklärt haben. 

 
(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 

Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger bestimmen. 
 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes haben in der Vorstandssitzung je eine Stimme. 
 

(4) Sitzungen des Vorstandes werden durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. 

 
(5) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
(6) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 

Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
 

(7) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, 
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
c) Buchführung, Erstellung des Jahresberichts und der Jahresrechnung, 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern, 
e) Streichung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste, 
f) Ausschluss von Mitgliedern 

 
(8) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und den stellvertre-

tenden Vorsitzenden vertreten. 
Es besteht Einzelvertretungsbefugnis.  
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(9) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
soweit diese Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden nicht berücksichtigt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

 
(10)  Alle Beschlüsse des Vorstands sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweiligen Protokoll-

führer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen. 
 

 
§ 9 

Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. 
 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt. Die Einberu-
fung erfolgt durch den Vorstand per Aushang am Vereinsbrett unter gleichzeitiger Bekanntga-
be der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung. Zwischen dem Tag der Einberufung und 
der Mitgliederversammlung muss eine Frist von vier Wochen liegen. 

 
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des 

Vereins erforderlich ist. Absatz 2 gilt entsprechend. Das Minderheitenverlangen ist von min-
destens 20 % der Vereinsmitglieder zu stellen.  

 
(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 

(5) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandes geleitet. 
 

(6) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wahlen können nach Be-
schlussfassung der Mitgliederversammlung in Blockwahl erfolgen. 

 
(7) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim 

Vorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat Ergän-
zungen der Tagesordnung, die von den Mitgliedern beantragt wurden, bekannt zu geben. Die 
Versammlung beschließt die Aufnahme von Ergänzungen der Tagesordnung. 

 
(8) Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und von den Mitgliedern einge-

bracht werden. Sie müssen eine Woche vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich mit 
Begründung vorliegen. 

 
(9) Für die Zulassung von Dringlichkeitsanträgen zur Beratung und Beschlussfassung ist die ein-

fache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Als Dringlichkeitsanträge 
sind nur solche Anträge zulässig, die ihrer Natur nach nicht fristgerecht eingereicht werden 
konnten. Satzungsänderungen oder Auflösungsanträge sind von dieser Regelung grundsätz-
lich ausgeschlossen. 

 
(10) Weitere Einzelheiten können vom Vorstand in einer Geschäftsordnung geregelt werden. 

 
(11) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich in folgenden Vereinsangelegenheiten zuständig: 

 
1. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; 
2. Entlastung des Vorstandes; 
3. Genehmigung der Bilanz und der Jahresrechnung; 
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes; 
5. Wahl der Kassenprüfer; 
6. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung/Fusion des Vereins; 
7. Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehrenvorständen; 
8. Beschlussfassung bzgl. Beschwerden über Vereinsausschlüsse; 
9. Wahl der Delegierten zu Verbandstagungen; 
10. Beschlussfassung über eingereichte Anträge; 
11. Verabschiedung von Vereinsordnungen, soweit diese nicht nach Satzung oder Beschluss 

der Mitgliederversammlung in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen. 
 

(12) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit diese Satzung keine andere Regelung vorsieht. Stimmenthaltungen und un-
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gültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Eine 
Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. Über die Auflösung des Vereins sowie über Sat-
zungsänderungen entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen. 

 
(13) Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweili-

gen Protokollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen. Das Protokoll hat Ort, 
Datum, Tagesordnung und das Ergebnis der Beschlüsse/Wahlen zu enthalten. 

 
§ 10 

Kassenprüfer 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dür-
fen. 

 
(2) Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht der des Vorstandes. 

 
(3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Bu-

chungsunterlagen und Belegen und erstatten dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 
darüber einen Bericht.  

 
§ 11 

Auflösung des Vereins 
 

(1) Die Änderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-
sammlung mit der in dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. So-
fern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstandes 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
(2) Bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks sowie bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen 

des Vereins an die Stadt Staßfurt, die es für gemeinnützige Zwecke des Sports zu verwenden 
hat. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am ………………… beschlossen. 
 

(2) Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 

(3) Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 
 
 
……………………………………… 
Ort   Datum 
 
Unterschrift der Vorstandsmitglieder: 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
 
………………………………… 


