Satzung
Fußball-Förderverein 101 Prozent GLINDE e.V.

§ I NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR
(1 ) Oer Verein führt den Namen Fußball-Förderverein 101 Prozent GLINDE e.V.
(2) Der Verein wurde am 13.09.2018 errichtet.

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Glinde und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht
Reinbek eingetragen. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Reinbek.
(4) Das Geschäftsjahr ist der Zeitraum 01 .01 . bis 31.12.

§ 2 ZWECKBESTIMMUNG

(1) Zweck des Vereins ist ausschließlich und unmittelbar die ideelle und finanzielle
Förderung des Fußballsports im TSV Glinde von 1930 e.V.

(2) Diese Zielsetzung und Zweck des Fördervereins wird insbesondere durch
nachfolgende Maßnahmen und Aufgabenstellungen verwirklicht:

Ideelle und materielle Unterstützung zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke auf
dem Gebiet der (Leistungs-) Förderung des Fußballsports des TSV Glinde von 1930
e.V.. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch
Beiträge, Spenden, Zuschüsse, sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. Die
Gewinnung von Fördermitgliedern wird durch Öffentlichkeitsarbeit, z.B.
Informationsveranstaltungen und Publikationen erreicht. Die Förderung kann durch
zweckgebundene Weitergabe von Mitteln an die Fußballabteilung des TSV Glinde
von 1930 e.V. erfolgen, aber auch dadurch, dass der Verein unmittelbar selbst die
Kosten für Trainingslager, Sportausrüstungen, Sportgeräte oder ähnliches
übernimmt.

§ 3 GEMEINNüTZIGKEIT
(1) Der Verein vefolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinn des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils
gültigen Fassung. Er wird als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel
ausschließlich zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke des in § 2 Ziffer 1
genannten Vereins verwendet.
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(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er vefolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaffliche
Zwecke.

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaff als
Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(4) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

§ 4 MITGL?EDSCHAFT

(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaff werden, die bereit ist, Ziele und Satzungszwecke des Vereins
nachhaltig zu fördern.

(2) Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch schriffliche Beitrittserklärung und ihre
Annahme durch den Vorstand.

(3) Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Näheres wie Höhe,

Fälligkeit und Zahlungsmodalitäten regelt die Beitragsordnung. Über die
Beitragsordnung entscheidet die Mitgliederversammlung.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet den Verein und den Vereinszweck - auch in der
Öffentlichkeit - in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.
§ 5 ENDE DER MITGLIEDSCHAFT

(1) Die Mitgliedschafi endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein,
Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen und
rechtsfähigen Personengesellschaffen.

(2) Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriffliche Kündigung
zum 30.06. oder 31.12. eines jeden Jahres unter Einhaltung einer sechswöchigen
Frist gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

(3) Ein Mitglied kann durch einstimmigen Vorstandsbeschluss aus dem Verein
ausgeschlossen werden wegen
m

s

m

Erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen
Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung

Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder Gefährdung des
Vereinszweckes

s

Unehrenhaffer Handlungen
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s

Unsportlichen Verhaltens

Vor der Beschlussfassung über den Antrag auf Ausschluss ist dem Mitglied
Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vorstand zu äußern. Der Beschluss auf
Ausschluss ist dem Mitglied mit Gründen schriftlich zuzustellen.

(4) Bei Beendigung der der Mitgliedschaff, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle
Ansprüche des Mitglieds aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von
Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich
ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen
bleibt hiervon unberührt.

§ 6 0RGANE DES VEREINS
Organe des Vereins sind
m

die Mitgliederversammlung,

a

der Vorstand.

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien
beschließen.

§ 7 M?TGLIEDERVERSAMMLUNG

(1 ) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere
folgende Aufgaben:
m

Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das
nächste Geschäffsjahr,

Entgegennahme Jahresberichte und Beratung,
s

Beitragsordnung,

m

Entlastung des Vorstands,

a

Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands,

m

m

m

Satzung und Satzungsänderungen,
Auflösung des Vereins sowie
Wahl der Kassenprüfer

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins einmal
im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäffsjahrs,
einberufen.

(3) Die Einladung erfolgt schriftlich bzw. per Mail mindestens einen Monat vor
Sitzungsdatum mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung.
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(4) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schrifflich einzureichen. Nachträglich
eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn
der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

(5) Spätere Anträge - auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung
die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der
Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge).

(6) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die

Einberufung von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder, dies
schrifflich unter Angaben des Zwecks und der Gründe, vom Vorstand verlangt wird.
(7) Der/Die Vorsitzende oder eine/r seiner Stellvertreter/innen leitet die
Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der Vorsitzenden kann die
Mitgliederversammlung eine/n besonderen Versammlungsleiter/in bestimmen.

(8) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll schriftlich
niedergelegt und von einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied sowie dem
Protokollführer unterzeichnet.

§ 8 STIMMRECHT/ BESCHLUSSFÄHIGKEIT
(1) Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sind ordentliche Mitglieder. Jedes
Mitglied hat mit Vollendung des 18. Lebensjahres eine Stimme, die nur persönlich
ausgeübt werden kann. Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen.
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.

(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
Stimmenthaltung und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Bei
Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

(4) Abstimmungen in der Mitgliederversammlung sind dann schriftlich und geheim
durchzuführen, wenn dies von mindestens einem Anwesenden verlangt wird.
(5) Für Beschlüsse zu Satzungsänderungen, Beschlüsse zur Zweckänderungen des
Vereins und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehrheit der
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Zu Mitgliederversammlungen, in deren Rahmen ein Beschluss zur Zweckänderung des Vereins oder zur
Auflösung des Vereins herbeigeführt werden soll, muss die Einladung schriftlich an
die dem Verein zuletzt bekannten Mitgliedsadressen erfolgen.

(6) Satzungsänderungen können jederzeit beim Vorstand eingesehen werden.
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§ 9 VORSTAND

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem
Schatzmeister, dem Schriftwart sowie bis zu 7 Beisitzern.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von zwei Jahren gewählt. In den Jahren mit ungerader Ordnungszahl werden der 1 .
Vorsitzende, der Schatzmeister und in den Jahren mit gerader Ordnungszahl der 2.
Vorsitzende, der Schriftwart und die weiteren Beisitzer gewählt. Die unbegrenzte
Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf bleiben die
Vorstandsmitglieder bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt.

(3) Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann besondere Aufgaben
unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung einsetzen.
Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
m

s

s

s

Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung,
Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr,
Erstellung des Jahresberichts,

Aufnahme und Mitwirkung beim Ausschluss von Mitgliedern

(4) Vertretungsberechtigter Vorstand gemäß § 26 BGB ist der 1 . und 2. Vorsitzende
sowie der Schatzmeister. Jeder ist allein zeichnungsberechtigt.

(5) Der Vorstand bestimmt gemeinsam die Grundsätze für die Führung der
Geschäffe des Vereins. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich.

(6) Der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundbesitz bedürfen immer
der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung.

(7) Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens drei Mitglieder
anwesend sind oder einer Beschlussfassung im Umlaufverfahren zustimmen. Die
Einladung erfolgt schrifflich bzw. per Mail durch den Vorsitzenden oder bei dessen
Verhinderung durch den Stellvertreter spätestens eine Woche vor der Sitzung. Die
Mitteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag
als abgelehnt.

(8) Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und
von mindestens zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.
Das Protokoll muss enthalten:
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m

m

s

Ort und Zeit der Sitzung
Die Namen der Teilnehmer und des Sitzungsleiters
Die gefassten Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse

(9) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der

Vorstand berechtigt ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese
Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zum Amtsantritt eines durch die
Mitgliederversammlung gewählten Nachfolgers im Amt.

(10) Der Vorstand ist berechtigt, Vereinsmitglieder wegen grober Pflichtverletzung
von ihrer Tätigkeit zu entbinden. Hierzu ist eine absolute Dreiviertel-Mehrheit
erforderlich.

§ 10 KASSENPRüFER

(1) Über die Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2
Jahren zu wählen.

(2) Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren
ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie
mindestens einmal jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Kalenderjahres
festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom
Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung
über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.
(3) Kassenprüfer dürfen weder dem Vorstand noch von einem vom Vorstand

berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein.
(4) Scheidet ein Kassenprüfer vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, bestimmt der
verbleibende Kassenprüfer einen Ersatzkandidaten für die restliche Amtsdauer.

§ 11 AUFLöSUNG DES VEREINS
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 8
Abs. 5 geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Bei Auflösung oder
Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an die Fußballabteilung des TSV Glinde von 1930 e.V.. Der
Verein muss das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke im Bereich des Fußballsports verwenden.
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§ 12 LIQUIDATOREN

Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglieder bestimmt soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes
abweichend beschließt.

§ 13 GESCHÄFTSORDNUNG

(1) Einzelheiten zu den vorgenannten Paragraphen kann eine Geschäffsordnung
regeln.

(2) Die Geschäffsordnung ist durch den Vorstand zu erstellen.

§ 14 HAFTUNG

(1) Für Verbindlichkeiten des Vereins haffet der Verein ausschließlich mit dem
Vereinsvermögen, eine Mithaftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

(2) Die Haftung der Vereinsorgane gegenüber dem Verein ist auf grobe
Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.

§ 15 DATENSCHUTZ

(1) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten des
Mitgliedes unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
per EDV erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dabei handelt es sich um den
Vor- und Nachnamen, die Anschrift, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die
Nationalität, den Familienstand, den Beruf, Telefonnummern, E-Mail- Adressen und
die Bankverbindung sowie ggf. persönliche Identifikationsnummern oder- merkmale
von Dachverbänden. Ohne diese Einwilligung kann eine Mitgliedschaft nicht
begründet werden.

(2) Die überlassenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für
Vereinszwecke verwendet. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederversammlung,
die Durchführung des Vereinsbetriebes, die Veröffentlichung in Vereinszeitungen und
Vereinshomepages sowie Aushänge auf dem Sportplatzgelände. Eine vereinsfremde

Verarbeitung oder Nutzung (z.B. Übermittlung an Dritte) - mit Ausnahme der
erforderlichen Weitergabe von Angaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder an
Dachverbände - erfolgt nicht.
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(3) Die Mitglieder können jederzeit dem Vorstand gegenüber schrifflich

einer

Veröffentlichung ihrer Daten widersprechen.

§ 16 TEILNICHT?GKEIT

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die
unwirksame Regelung ist in Zusammenarbeit von Vorstand und der
Mitgliederversammlung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem rechtlichen und
wirtschaftlichen Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt.
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(3) Die Mitglieder können jederzeit dem Vorstand gegenüber schrifflich einer
Veröffentlichung ihrer Daten widersprechen.

§ 16 TE?LN?CHTIGE?T

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die
unwirksame Regelung ist in Zusammenarbeit von Vorstand und der
Mitgliederversammlung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem rechtlichen und
wirtschafflichen Willen der Vertragsparteien am nächsten kommt.
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