Satzung TSV Rott/Lech
I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen „Turn und Sportverein Rott e.V.“
2. Der Verein hat seinen Sitz in 86935 Rott/Lech und ist im Vereinsregister des
Amtsgerichts Landsberg eingetragen.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit
1. Vereinszweck ist die Pflege und die Förderung des Sports.
2. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
3. Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Berücksichtigung der
Belange des Umwelt- und Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträchtigung eines
effizienten Sportbetriebes möglich ist.
4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für
satzungsgemäße Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am
Überschuss und – in ihrer Eigenschaft als Mitglieder – auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergünstigungen begünstigen. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder
haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.
5. Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem
Bayerischen Landes-Sportverband e.V., den zuständigen Fachverbänden sowie dem
Finanzamt für Körperschaften an.
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§ 3 Vergütungen für die Vereinstätigkeit
1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit
nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.
2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer
angemessenen - auch pauschalierten - Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.
3. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) trifft die
Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die
Vertragsbeendigung.
4. Die Vorstandschaft ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend
ist die Haushaltslage des Vereins.

§4 Vereinstätigkeit
1. Die Verwirklichung des Vereinszweck sieht der Verein insbesondere in:
•
•
•
•

der Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen,
der Instandhaltung und Instandsetzung der Sportplätze, der Vereinsräume sowie
der Sport- und Turngeräte,
der Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen
Veranstaltungen,
Ausbildung und Einsatz von qualifizierten und sachgemäß ausgebildeten
Übungsleitern

2. Der Verein ist Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. und erkennt dessen
Satzungen und Ordnungen an. Über diese Mitgliedschaft wird zugleich die Zugehörigkeit der einzelnen Vereinsmitglieder zum Bayerischen Landes-Sportverband e.V.
vermittelt. Der Verein ist frei von Bindungen politischer, konfessioneller oder
sonstiger Art.

II. MITGLIEDSCHAFT
§5 Erwerb der Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
2. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag
Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.
3. Gegen einen ablehnenden Bescheid des Vorstandes ist Widerspruch beim
Vereinsausschuss möglich. Dieser entscheidet endgültig.
4. Personen, die den Zweck des Vereins im besonderen Maße gefördert haben, können
durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.
Ehrenmitglieder haben die Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder, sie sind
jedoch von der Beitragszahlung befreit.
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§6 Beiträge
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages wird von der
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestimmt.
Durch die Mitgliederversammlung können Aufnahmegebühren und auch sonstige
Leistungen beschlossen werden, die von den Mitgliedern zu erbringen sind.
Abteilungsbeiträge können durch die Abteilungsversammlung beschlossen werden.
Diese Beiträge bedürfen der Zustimmung durch den Vereinsausschuss.
Minderjährige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch
als erwachsene Mitglieder im Verein geführt und betragsmäßig veranlagt.
Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur Finanzierung
besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins
notwendig ist. Über die Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet die
Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss, wobei pro Mitgliedsjahr eine
Höchstgrenze besteht von jeweils dem dreifachen eines Jahresbeitrages.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und der
Anschrift mitzuteilen.
Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten
Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand
durch Beschluss festsetzt.

§7 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Streichung der
Mitgliedschaft.
2. Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter
Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder eines
Organs ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die
Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet auf
Antrag des Vorstandes der Vereinsausschuss mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen. Vor dem Antrag des Vorstandes an den Vereinsausschuss ist dem
Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des Ausschlusses ist
dem Betroffenen durch den Vorstand schriftlich bekannt zu geben.
4. Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn ein Mitglied länger als ein Jahr
mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist und seinen Zahlungsverpflichtungen
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den Vorstand nicht nachkommt. Die
Streichung kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung
des Mahnschreibens, das den Hinweis auf Streichung zu enthalten hat, drei Monate
vergangen sind.
1.

§8 Rechte der Mitglieder
1. Alle Mitglieder haben das Recht, im Rahmen der Satzung am Vereinsleben
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins bestimmungsgemäß zu benutzen.
2. Ab Vollendung des 18. Lebensjahres haben Mitglieder Sitz und Stimme in der
Mitgliederversammlung. Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht möglich.
3. Mitglieder können für außerordentliche sportliche Leistungen, für langjährige
Vereinszugehörigkeit, für verdienstvolle Mitarbeit sowie für besondere Verdienste um
den Verein und den Sport im Allgemeinen geehrt werden. Näheres regelt die
Ehrenordnung.
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§9 Pflichten der Mitglieder
Jedes Mitglied hat in seinem Verhalten den satzungsgemäßen Zweck und das Ansehen
des Vereins gebührend zu berücksichtigen.
2. Den Anordnungen des Vorstandes in allen Vereinsangelegenheiten sowie der
Abteilungsleitung in den betreffenden Sportangelegenheiten haben die Mitglieder
Folge zu leisten.
3. Das Vereinseigentum schonend und pfleglich zu behandeln
1.

III. ORGANE
§10 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, der Vereinsausschuss und die Mitgliederversammlung.

§11 Vorstand
1.
o
o
o
o
o
o
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Der Vorstand besteht aus
dem Vorsitzenden (1. Vorstand)
dem stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorstand)
dem 1. Kassier
dem 2. Kassier
dem 1. Schriftführer
dem 2.Schriftführer.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und den
stellvertretenden Vorsitzenden jeweils einzeln sowie durch mindestens zwei weitere
Vorstandsmitglieder (gemäß § 11 Abs. 1) gemeinsam vertreten.
Im Innenverhältnis gilt, dass der stellvertretende Vorsitzende nur bei Verhinderung
des Vorsitzenden und die weiteren Vorstandsmitglieder nur bei Verhinderung des
Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden tätig werden dürfen.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren
gewählt und bleibt jeweils bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des nächsten Vorstandes
im Amt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist vom
Vereinsausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied
hinzuzuwählen. Bei Ausscheiden des Vorsitzenden oder stellvertretenden
Vorsitzenden ist dieser bei der nächsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung für
den Rest der Amtszeit neu zu wählen.
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann wahrgenommen
werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und dieses Amt durch eine
Nachwahl im Vereinsausschuss nicht besetzt werden kann. Das gilt jedoch nur bis zur
nächsten Mitgliederversammlung. Insbesondere können jedoch Vorstandsmitglieder
kein weiteres Amt in einem Aufsichtsorgan des Vereines wahrnehmen.
Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der
Vereinsgeschäfte nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung. Im Innenverhältnis gilt, dass der Vorstand zum Abschluss
von Rechtsgeschäften jeglicher Art mit einem Geschäftswert von mehr als € 5.000,00
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für den Einzelfall bzw. bei Dauerschuldverhältnissen im Jahresgeschäftswert von
mehr als € 5.000,00 der vorherigen Zustimmung durch die Mitgliederversammlung
bedarf. Im Übrigen gibt sich der Vorstand eine Geschäftsordnung.

§12 Vereinsausschuss
Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus:
•
•
•
•

den Mitgliedern des Vorstandes gemäß § 11 Abs. 1
den Abteilungsleitern und deren Stellvertretern
den Jugendleitern
Ehrenvorsitzende(n), falls ein(e) solche(r) gewählt wurde.

Darüber hinaus kann der Vorstand noch bis zu drei weitere Beisitzer für bestimmte
Aufgabenbereiche zeitlich begrenzt oder für eine Wahlperiode berufen.
Die Sitzungen werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch
ein anderes Vorstandsmitglied (in der Reihenfolge gemäß § 11 Abs. (1) einberufen
und geleitet.
2. Die Aufgaben des Vereinsausschusses ergeben sich aus der Satzung; hierzu zählen
insbesondere die Beratung und Beschlussfassung in Angelegenheiten von
grundsätzlicher Bedeutung. Durch Beschluss kann die Mitgliederversammlung
weitergehende Einzelaufgaben übertragen.
3. Der Vereinsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des die Sitzung
leitenden Vorsitzenden.
1.

§13 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Jahresquartal statt. Sie ist ferner
einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder
dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt.
Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens 2 Wochen vor dem
Versammlungstermin schriftlich einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die
Tagesordnung mitzuteilen. Als schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post
per E-Mail. Das Einberufungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom
Vereinsmitglied bekanntgegebene Adresse/E-Mail-Adresse gerichtet ist.
2. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlung beschlussfähig.
3. Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes
vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem
Beschuss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks
bedarf der Zustimmung von neun Zehnteln der bei der Versammlung anwesenden
stimmberechtigten Vereinsmitgliedern.
4. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder des Vereinszwecks können nur gefasst
werden, wenn darauf ausdrücklich bei Einberufung der Mitgliederversammlung
hingewiesen worden war.
1.
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Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine
schriftliche Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen
Mitglieder dies beantragt.
6. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, werden die zu wählenden Personen in
Einzelwahlgängen gewählt.
7. Gewählt ist der Kandidat, der die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten hat. Kandidieren bei einem Wahlgang mehrere Personen für ein
Amt und erreicht keiner der Kandidaten die einfache Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die im
ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Die Stichwahl ist
solange zu wiederholen, bis einer der beiden Kandidaten die erforderliche einfache
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat. Stimmengleichheit gilt als
Ablehnung.
8. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
a. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes
5.

b. Wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des
Kassenberichtes
c. Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauflösung und
über Vereinsordnungen
d. Beschlussfassung über das Beitragswesen
e. Beschlussfassung über die Rücklagenbildung
f. Beschlussfassung über die Auflösung von Abteilungen
g. Beschlussfassung über die Ernennung von
Ehrenmitgliedern/Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes
h. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz
ergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind.
9.
10.

11.
12.
13.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die
vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.
Zur Wahl können nur Mitglieder vorgeschlagen werden, die in der Versammlung
anwesend sind oder deren schriftliches Einverständnis für die ihnen zugedachte Wahl
vorliegt. Erhält im ersten Wahlgang keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, so
findet zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl
statt. Gewählt ist der Bewerber, der in der Stichwahl die meisten Stimmen auf sich
vereinigt.
Die Abberufung von Vorstandsmitgliedern während der Amtszeit kann nur mit einer
Mehrheit von drei Vierteln der abgegeben gültigen Stimmen beschlossen werden.
Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgt durch die Mitgliederversammlung.
Die Mitgliederversammlung kann eine Finanzordnung, Jugendordnung oder weitere
vereinsinterne Regelung beschließen.

§14 Kassenprüfung
1.

In der ordentlichen Mitgliederversammlung sind zwei volljährige Revisoren
(Kassenprüfer) zu wählen. Diese sind Beauftragte der Mitgliederversammlung und
haben mindestens einmal im Jahr die Pflicht die ordnungsgemäße Buch- und
Kassenführung des gesamten Vereines zu prüfen, wobei sich Beanstandungen nur auf
die Richtigkeit der Belege und Buchungen, nicht aber auf die Zweckmäßigkeit oder
Notwendigkeit der Ausgaben erstrecken können. Den Kassenprüfern sind sämtliche
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relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis
ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten.
2. Scheidet ein Kassenprüfer während der laufenden Amtszeit aus, so wird die
Kassenprüfung bis zum Ende der Wahlperiode von dem noch im Amt befindlichen
Kassenprüfer durchgeführt.
3. Sonderprüfungen sind möglich.

§15 Haftungsausschluss
Das Vermögen des Vereins umfasst das gesamte Eigentum des Vereins. Für
Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Gläubigern nur das Vereinsvermögen.
2. Die Haftung des Vereins richtet sich nach § 31 BGB. Für Schäden, die
Vorstandsmitglieder bei einer Tätigkeit für den Verein verursachen, haften diese
uneingeschränkt nur dann, sofern sie den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt haben. Im Übrigen verpflichtet sich der Verein, die Vorstandsmitglieder
vollständig von der Haftung freizustellen.
3. Der Verein haftet seinen Mitgliedern gegenüber für Schäden, die bei der Ausübung
des Sports, bei sportlichen Veranstaltungen, beim Besuch derselben oder bei sonstigen
für den Verein erforderlichen Tätigkeiten entstehen, nur dann, wenn einem
Organmitglied oder einer sonstigen Person, für die der Verein nach den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt. Ungeachtet dessen besteht für Vereinsmitglieder ein Schutz aus der
Sportversicherung.
4. Eine Haftung der Mitglieder untereinander ist nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit gegeben.
1.

§16 Datenschutz
1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen,
die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und aus
der Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im
Verein unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital
gespeichert: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Geburtsdatum,
Bankverbindung, Abteilungs- und Vorstandszugehörigkeit, Eintrittsdatum,
Trainertätigkeiten und Anzahl Wettkampfteilnahmen.
2. Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder mit
der Beitrittserklärung zustimmen.
3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem
Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.
4. Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflichtet, im
Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu
melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Die
Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV. Soweit sich
aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten
Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und
Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die
erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt.
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5. Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der
Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen
Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten Interesses
Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.
6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die
Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen
aufbewahrt.

§17 Auflösung des Vereins
Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden,
soweit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist
und mindestens vier Fünftel der Vereinsmitglieder anwesend sind. Ist die
Mitgliederversammlung nicht in diesem Sinne beschlussfähig, ist innerhalb von vier
Wochen erneut eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig von der
Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einladung zur
erneuten Mitgliederversammlung hinzuweisen.
2. Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich.
3. Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden
Vorstandsmitglieder.
4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zecks
fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Rott, die das Vermögen unmittelbar
und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports im Sinne dieser Satzung zu
verwenden hat.
1.

§18 Sprachregelung
Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei Funktionsbezeichnungen die
weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle
Ämter von Frauen und Männern besetzt werden.

§19 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 21. März 2020 in der vorliegenden
Fassung beschlossen. Sie tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.
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