
 

Vereinssatzung Sportver-
ein DJK Vorwärts Lette 
e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 
1.1.  Der Verein führt den Namen „DJK Vor-
 wärts Lette e.V.“ und wurde 1923 ge-
 gründet. 
1.2. Der Verein hat seinen Sitz in 48653 Co-

esfeld, Ortsteil Lette, und ist im Vereins-
register des Amtsgerichtes Coesfeld un-
ter der Register Nummer 240 eingetra-
gen. 

1.3. Der Verein führt eine Fahne mit dem 
DJK-Zeichen. Seine Farben sind 
blau/weiß. 

1.4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Verbandsmitgliedschaften 
2.1. Der Verein ist Mitglied in folgenden 
 Fachverbänden: 

- Kreissportbund, 
- DJK Diözesanverband Münster und 
- den für die betriebenen Sportarten 

zuständigen Fachverbänden. 
2.2. Der Verein erkennt die Satzungen, Ord-

nungen und Wettkampfbestimmungen 
der Bünde und Verbände nach 2.1 als 
verbindlich an. 

2.3. Um die Durchführung der Vereinsaufga-
ben zu ermöglichen, kann der Vorstand 
den Eintritt in Bünde, Verbände und Or-
ganisationen und über Ihren Austritt be-
schließen. 

 

Geplante Änderungen der 
Vereinssatzung Sportver-
ein DJK Vorwärts Lette 
e.V. 
(Stand 27.07.22) 
 
Vorbemerkung: 
Aus Gründen der Lesbarkeit sind im Sat-
zungstext durchgängig alle Personen, Funktio-
nen und Amtsträgerbezeichnungen in der 
männlichen Form gefasst. Soweit die männliche 
Form gewählt wird, werden damit sowohl weib-
liche wie männliche oder diverse Funktions- 
und Amtsträger angesprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 3 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 
3.1.  Der Zweck des Vereins ist die Förderung 

des Sports und der Jugendhilfe. Er will 
dabei seinen Mitgliedern und den Teil-
nehmern an Angeboten des Vereins ei-
nen sachgerechten Sport ermöglichen 
und der gesamtmenschlichen Entfaltung 
nach der Botschaft Christi dienen.  

3.2.  Der Satzungszweck wird verwirklicht 
 insbesondere durch: 

a) die entsprechende Organisation ei-
nes geordneten Sport-, Spiel-, 
Übungs- und Kursbetriebes für alle 
Bereiche, einschließlich des Freizeit- 
und Breitensports, 

b) die Durchführung eines leistungsori-
entierten Trainingsbetriebes, 

c) die Durchführung von sportspezifi-
schen Vereinsveranstaltungen, 

d) die Beteiligung an Turnieren und 
Vorführungen, sportlichen Wett-
kämpfen, 

e) die Durchführung von allgemeinen 
und sportorientierten Jugendveran-
staltungen und - maßnahmen, 

f) die Aus-/Weiterbildung und Einsatz 
von sachgemäß ausgebildeten 
Übungsleitern, Trainern und Hel-
fern, 

g) die Unterstützung des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der Erzie-
hung.  

h) die Zusammenarbeit mit anderen 
Sportvereinen, Sportverbänden, Er-
wachsenen- und Jugendorganisatio-
nen unter Wahrung der parteipoliti-
schen Neutralität und der religiösen 
und weltanschaulichen Toleranz 

i) die Pflege und den Erhalt internati-
onaler Sport- und Partnerschaftsbe-
gegnungen 

3.3.  Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

3.4.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  

3.5.  Die Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter h) ist der 2. Teil ab „unter …“ zu strei-
chen, da dieser Zusatz durch den neuen § 3a 
nicht mehr erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6.  Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nach § 3 wird folgender neuer § 3a eingefügt: 
 
§ 3 a Grundsätze der Vereinsarbeit 
3a.1.  Grundlage der Vereinsarbeit ist das Be-

kenntnis aller Mitglieder zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland und des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 

3a.2. Der Verein ist parteipolitisch und reli-
giös neutral. Er vertritt den Grundsatz 
religiöser, weltanschaulicher und ethni-
scher Toleranz und Neutralität. Der Ver-
ein wendet sich gegen Intoleranz, Ras-
sismus und jede Form von politischem 
Extremismus. Er tritt rassistischen, ver-
fassungs- und fremdenfeindlichen Be-
strebungen sowie jeder Form von Ge-
walt, unabhängig davon, ob sie verba-
ler, körperlicher, seelischer oder sexua-
lisierter Art ist, entgegen. 

3a.3.  Der Verein, seine Amtsträger und Mitar-
beiter bekennen sich zu den Grundsät-
zen eines umfassenden Kinder- und Ju-
gendschutzes und treten für die körper-
liche und seelische Unversehrtheit und 
Selbstbestimmung der anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen ein. Der Ver-
ein, seine Amtsträger*innen und Mitar-
beiter*innen pflegen eine Aufmerksam-
keitskultur und führen regelmäßig Prä-
ventionsmaßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexuali-
sierter Gewalt im Sport durch.  

3a.4.  Der Verein steht für Fairness und tritt 
für einen doping- und manipulations-
freien Sport ein. 

3a.5.  Der Verein fördert die Inklusion behin-
derter und nichtbehinderter Menschen 
und die Integration von Menschen mit 
Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt 
die Gleichstellung der Geschlechter. 

3a.6.  Der Verein verpflichtet sich zu verant-
wortlichem Handeln auf der Grundlage 
von Transparenz, Integrität, Partizipa-
tion und Nachhaltigkeit als Prinzipien ei-
ner guten Vereinsführung.  

 
 
 



A. Vereinsmitgliedschaft 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
4.1.  Der Verein nimmt in ökumenischer Of-

fenheit jeden als Mitglied auf, der die 
Ziele, Aufgaben und die Satzung der DJK 
Vorwärts Lette e.V. anerkennt. 

4.2. Der Verein besteht aus aktiven, passi-
ven, außerordentlichen und Ehrenmit-
gliedern.  

4.3.  Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die 
regelmäßig Sport treiben oder aktiv in 
der Vereinsführung tätig sind.  

4.4.  Für passive Mitglieder steht die Förde-
rung des Vereins oder bestimmter Ver-
einsabteilungen im Vordergrund. Sie 
nutzen die sportlichen Angebote des 
Vereins nicht. 

4.5.  Die juristischen Personen sind außeror-
dentliche Mitglieder.  

4.6.  Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die 
sich um den Verein besonders verdient 
gemacht haben und durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung oder des 
Vorstandes zu solchen ernannt werden. 
Sie sind von Beiträgen befreit. 

 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
5.1.  Mitglied des Vereins können natürliche 

und juristische Personen werden.  
5.2.  Die Mitgliedschaft entsteht durch Ein-

tritt in den Verein. Hierzu ist eine 
schriftliche Beitrittserklärung an den 
Verein zu richten. Für nicht voll Ge-
schäftsfähige haben die gesetzlichen 
Vertreter den Beitritt zu erklären. 

5.3.  Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand. Der Beitritt wird wirksam zum 
1. des auf der Beitrittserklärung angege-
benen Monats. Eine Mitteilung über die 
Aufnahme erfolgt nicht. Die Ablehnung 
der Aufnahme ist den Betroffenen mit-
zuteilen. Die Ablehnung ist nicht an-
fechtbar. 

 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
6.1.  Die Mitgliedschaft endet 

a) durch den Tod des Mitglieds, 
b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Streichung aus der Mitglieder-
liste, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit 
bei juristischen Personen. 

6.2.  Der freiwillige Austritt erfolgt durch 
schriftliche Erklärung an die Geschäftsa-
dresse des Vereins. Der Austritt kann 
zum Ende eines Halbjahres unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von 1 Monat 
erklärt werden. Für den form- und frist-
gerechten Zugang der Kündigungserklä-
rung an den Verein ist das Mitglied ver-
antwortlich. 

6.3.  Bei Beendigung der Mitgliedschaft, 
gleich aus welchem Grund, erlöschen 
alle Ansprüche aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis. Ausstehende Bei-
tragspflichten bleiben hiervon unbe-
rührt. Vereinseigene Gegenstände sind 
dem Verein herauszugeben oder wert-
mäßig abzugelten. Dem austretenden 
Mitglied steht kein Anspruch auf Rück-
zahlung gezahlter Beiträge zu. 

6.4.  Ein Mitglied kann durch Beschluss des 
Vorstandes aus der Mitgliederliste ge-
strichen werden, wenn es trotz Mah-
nung mit der Zahlung der Beiträge im 
Rückstand ist. 
Die Streichung darf erst beschlossen 
werden, wenn seit der Absendung des 
Mahnschreibens drei Wochen verstri-
chen sind. Diese Streichung wird wirk-
sam zum Schluss des Kalenderviertel-
jahres, in dem die Beschlussfassung er-
folgte. Gegen den Beschluss ist ein ver-
einsinternes Rechtsmittel nicht gege-
ben. Der ordentliche Rechtsweg bleibt 
dem Mitglied offen. 

6.5.  Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund 
aus dem Verein ausgeschlossen wer-
den. 
Wichtige Gründe sind insbesondere: 
- ein schwerer Verstoß gegen die Inte-
ressen des Vereins, 
- ein grobes unsportliches Verhalten, 
- die erhebliche Nichterfüllung sat-
zungsgemäßer Pflichten, 
- eine unehrenhafte Handlung. 
Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand. Vor der Beschlussfassung ist 
dem Mitglied unter Setzung einer Frist 
von 3 Wochen Gelegenheit zu geben, 
sich persönlich oder schriftlich zu recht-
fertigen. Der Beschluss über den Aus-
schluss ist zu begründen und dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitglied bekannt zu machen. Gegen 
diesen Beschluss ist ein vereinsinternes 
Rechtsmittel nicht gegeben. Der ordent-
liche Rechtsweg bleibt dem Mitglied of-
fen. 

 
§ 7 Maßregelungen 
7.1.  Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung 

oder gegen Anordnungen des Vorstan-
des und/oder einer Abteilung versto-
ßen, können folgende Maßnahmen ver-
hängt werden  
- Verweis, 
- zeitlich begrenzter Ausschluss vom 
Sportbetrieb und Veranstaltungen des 
Vereins 

7.2.  Über die Maßnahmen entscheidet der 
Vorstand nach vorheriger Anhörung des 
Mitglieds. Ein zeitlich begrenzter Aus-
schluss darf 3 Monate nicht überschrei-
ten. Der Beschluss über die Maßrege-
lung ist dem Mitglied zuzustellen. Ein 
vereinsinternes Rechtsmittel gegen den 
Beschluss ist nicht gegeben. 

 

B. Pflichten der Mitglieder 
 
§ 8 Pflichten der Mitglieder 
 Die Mitglieder haben insbesondere die 
 Pflicht 
8.1.  am Sport und Gemeinschaftsleben des 

Vereins aktiv teilzunehmen sowie die 
Satzung und Ordnung des Vereins zu er-
füllen 

8.2.  im Sport eine faire und kameradschaftli-
 che Haltung zu zeigen 
8.3.  die festgesetzten Beiträge zu entrichten 
8.4 wenn sie pädagogische und leitende 

Aufgaben übernehmen, sich in beson-
derer Weise um die Ziele, Aufgaben und 
Grundsätze des DJK-Vereinssport zu be-
mühen. 
 

§ 9 Beiträge, Spenden, Zuschüsse und sonstige 
Einnahmen 
9.1.  Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge 

zu zahlen. Die Beiträge setzen sich zu-
sammen aus einem Grundbeitrag und 
Abteilungs- bzw. Kursbeiträgen. 

9.2.  Über die Höhe und Fälligkeit der Bei-
träge – mit Ausnahme der Kursbeiträge 
– entscheidet die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mitgliederversammlung. Der Vorstand 
kann eine Anpassung der Beiträge auf 
der Grundlage veränderter Lebenshal-
tungskosten beschließen. Über die 
Höhe der Kursbeiträge entscheidet der 
Vorstand durch Beschluss. 

9.3. Die Mitgliedsbeiträge eines Kalender-
jahres sind im Voraus fällig und werden 
im Zuge des SEPA-Lastschriftverfahren 
halbjährlich oder jährlich eingezogen. 

9.4. Die Mitglieder sind verpflichtet dem 
Verein Änderungen der Bankverbin-
dung, der Anschrift sowie der 
Mailadresse mitzuteilen. 

9.5. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die 
das Mitglied zu vertreten hat, nicht er-
folgen, sind dadurch entstehende Bank-
gebühren durch das Mitglied zu tragen. 

9.6. Fällige Beitragsforderungen werden 
vom Verein außergerichtlich und ge-
richtlich geltend gemacht. Die entste-
henden Kosten hat das Mitglied zu zah-
len. 

9.7. Der Vorstand kann in begründeten Ein-
zelfällen Beitragsleistungen und -pflich-
ten ganz oder teilweise erlassen oder 
stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme 
am SEPA-Lastschriftverfahren erlassen.  

9.8. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende 
sind beitragsfrei.  

9.9.  Minderjährige Vereinsmitglieder wer-
den mit Eintritt der Volljährigkeit auto-
matisch als erwachsene Mitglieder im 
Verein geführt und entsprechend der 
gültigen Beitragstabelle veranlagt.  

 
 
 

C. Organe des Vereins 
 
§ 10 Organe 
Organe des Vereins sind: 
10.1.  die Mitgliederversammlung, 
10.2.  der Vorstand, geschäftsführender Vor-
stand. 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
11.1.  Die Mitgliederversammlung ist das 

oberste Organ der DJK Vorwärts Lette 
e.V. Sie ist besonders zuständig für: 
a) Beratung und Beschlussfassung über 
Angelegenheiten von grundsätzlicher 

 
 
 
 
 
 
In Ziffer 9.3. wird 
„halbjährlich oder jährlich“ durch „vierteljähr-
lich“ ersetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 10 Organe 
Organe des Vereins sind: 
10.1.  die Mitgliederversammlung, 
10.2.  der geschäftsführende Vorstand, 
10.3.  der erweitere Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bedeutung, 
b) Entgegennahme der Jahresberichte 
des Vorstandes, 
c) Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung des abgelaufenen Geschäfts-
jahres und den Haushaltsplan des kom-
menden Jahres,  
d) Entgegennahme des Berichtes der 

 Kassenprüfer, 
e) Entlastung des Vereinsvorstandes, 
f) Wahlen und Abberufung der von ihr 
zu wählenden Mitglieder des Vorstan-
des und Kassenprüfer, 
g) Beschlussfassung über die Höhe und 
Fälligkeit der Beiträge, 
h) Beschlussfassung über die Änderung 
der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins. 

11.2. Die Mitgliederversammlung ist einzube-
rufen, wenn  
a) das Interesse des Vereins es erfor-
dert, jedoch mindestens einmal jährlich 
als Jahreshauptversammlung, möglichst 
in den ersten 4 Monaten des Geschäfts-
jahres. 
b) die Auflösung des Vereins beschlos-
sen werden soll. 

11.3.  Eine „Außerordentliche Mitgliederver-
sammlung“ wird vom Vorstand einberu-
fen, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder die Berufung von min-
destens 1/3 der wahlberechtigten Ver-
einsmitglieder schriftlich unter Angabe 
von Gründen beim Vorstand beantragt 
wird. 

11.4.  Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstand in vertretungsberechtigter 
Zahl einberufen. Die Einberufung erfolgt 
durch Aushang im Vereinskasten oder 
auf der Homepage des Vereins. 
Zwischen dem Tage der Veröffentli-
chung der Einberufung und dem Termin 
der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens 14 Tagen liegen.  
Mit der Einladung der ordentlichen Mit-
gliederversammlung ist die Tagesord-
nung mitzuteilen. Sie muss enthalten: 
a) Bericht des Vorstandes, 
b) Kassenbericht und Bericht der Kas- 

 senprüfer, 
c) Entlastung des Vorstandes, 

 d) Wahl und Abberufung der Mitglieder
 des Vorstandes, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e) Entlastung des geschäftsführenden 
 Vorstands 
 f) Wahlen und Abberufung des ge-
 schäftsführenden Vorstands und der  
 Kassenprüfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 11.4 ist nach „ … wird vom“ „geschäftsfüh-
render“ einzufügen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c) Entlastung des geschäftsführenden 
 Vorstands 
 d) Wahl und Abberufung der Mitglieder 
 des geschäftsführenden Vorstands 



e) Wahl der Kassenprüfer, 
f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
und der außerordentlichen Beiträge,  
g) Gegenstand sonstiger Beschlussfas-

 sung 
11.5.  Anträge können gestellt werden: 

a) von den Mitgliedern, 
b) vom Vorstand, 
c) von der Vereinsjugend, 
d) von den Abteilungen. 
Anträge, die nicht auf der Tagesordnung 
stehen, müssen mindestens 8 Tage vor 
der Versammlung schriftlich beim Vor-
sitzenden des Vereins eingegangen sein. 
Der Versammlungsleiter hat bei Vorlie-
gen solcher Anträge zu Beginn der Mit-
gliederversammlung die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen und diese 
der Mitgliederversammlung bekannt zu 
geben. 
Später eingegangene und in der Mitglie-
derversammlung gestellte Anträge dür-
fen nur behandelt werden, wenn die 
Versammlung sie mit 2/3 Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder als Dringlichkeitsanträge be-
schließt. Satzungsänderungen können 
nicht Gegenstand eines Dringlichkeits-
antrages sein. 

11.6.  Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
von einem seiner stellvertretenden Vor-
sitzenden geleitet. Ist kein Vorsitzender 
anwesend, so bestimmt die Versamm-
lung den Versammlungsleiter. 

11.7.  Die Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
beschlussfähig. 

11.8.  Abstimmungen erfolgen grundsätzlich 
durch Handheben. Sie müssen schrift-
lich erfolgen, wenn 1/10 der erschiene-
nen stimmberechtigten Mitglieder dies 
beantragen.  

11.9.  Beschlüsse werden mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen 
der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder gefasst. Zur Änderung der 
Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 
2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 
Eine Zweckveränderung des Vereins 
kann nur mit einer 4/5 Mehrheit der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.8.  Alle Abstimmungen und Wahlen erfol-

gen grundsätzlich offen per Handzei-
chen oder bei Teilnahme an einer virtu-
ellen oder hybriden Mitgliederver-
sammlung auch durch elektronische 
Stimmabgabe. Wenn geheime Abstim-
mung beantragt wird, entscheidet dar-
über die Mitgliederversammlung. Eine 
geheime Abstimmung ist durchzufüh-
ren, wenn dies von mindestens einem 
Fünftel der abgegebenen gültigen Stim-
men verlangt wird. 

 
 
 



abgegebenen gültigen Stimmen be-
schlossen werden. 

11.10.  Die Wahlen sind als Einzelwahlen durch-
zuführen. Wiederwahlen sind zulässig 

11.11.  Wahl- bzw. stimmberechtigt sind alle 
Mitglieder ab dem 14. Lebensjahr. Mit-
glieder, die kein Stimmrecht haben, 
können an der Mitgliederversammlung, 
den Abteilungsversammlungen und den 
Jugendversammlungen, teilnehmen.  

11.12.  Das Stimmrecht kann nur persönlich 
ausgeübt werden.  

11.13.  Gewählt werden können alle volljähri-
gen und geschäftsfähigen Mitglieder 
des Vereins.  

11.14.  Hat im ersten Wahlgang bei mehr als 
zwei Kandidaten kein Kandidat die ab-
solute Mehrheit erreicht, so findet eine 
Stichwahl zwischen den Kandidaten 
statt, die die beiden höchsten Stimmer-
gebnisse erreicht haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach 11.14 werden folgende weitere Regelun-
gen eingefügt: 
 
11.15.  Mitgliederversammlungen finden 

grundsätzlich als Präsenzversammlun-
gen statt. Der geschäftsführende Vor-
stand kann beschließen, dass die Mit-
gliederversammlung ausschließlich als 
virtuelle Mitgliederversammlung in 
Form einer onlinebasierten Videover-
sammlung oder als Kombination von 
Präsenzversammlung und virtueller Ver-
sammlung (hybride Mitgliederversamm-
lung) stattfindet. Ohne einen entspre-
chenden Beschluss des geschäftsführen-
den Vorstandes haben die Mitglieder 
keinen Anspruch darauf, virtuell an ei-
ner Präsenzversammlung teilzunehmen. 

11.16.  Teilnahme- und stimmberechtigten Per-
sonen, die online an der virtuellen bzw. 
an der hybriden Mitgliederversamm-
lung teilnehmen, wird durch geeignete 
technische Vorrichtungen die Möglich-
keit gegeben, virtuell an der Mitglieder-
versammlung teilzunehmen und das 
Stimmrecht auf elektronischem Wege 
auszuüben. Die Einzelheiten zur Regist-
rierung und Gewährleistung der  
Zugangsberechtigung und Ausübung 
des Stimmrechts können in der Ge-
schäftsordnung geregelt werden. Die 
Auswahl der technischen Rahmenbedin-
gungen (z. B. die Auswahl der zu ver-
wendenden Software bzw. Programme) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 Der Vorstand, geschäftsführender Vor-

stand 
12.1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsit-

zenden, zwei stellvertretenden Vorsit-
zenden, dem Geschäftsführer, dem 
stellvertretenden Geschäftsführer, dem 
Kassenwart, dem stellvertretenden Kas-
senwart und dem geistlichen Beirat. 
Diese Vorstandsmitglieder bilden den 
Vorstand.  
Der Vorsitzende und die beiden stellver-
tretenden Vorsitzenden bilden den ge-
schäftsführenden Vorstand gem. § 26 
BGB. 
Der Verein wird gerichtlich und außer-
gerichtlich durch jeweils zwei Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes - 
gemeinschaftlich handelnd - vertreten. 

12.2.  Der Vorstand wird für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Er bleibt bis zu ei-
ner Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist 
zulässig. 

12.3.  In einem Jahr werden der Vorsitzende, 
ein Stellvertreter, der stellvertretende 
Geschäftsführer und der stellvertre-
tende Kassierer, im Folgejahr ein weite-
rer Stellvertreter, der Geschäftsführer 
und Kassierer gewählt. 

12.4. Scheidet ein Vorstandsmitglied wäh-
rend der laufenden Legislaturperiode 
(z.B. durch Rücktritt oder Tod) aus, kön-
nen die übrigen Vorstandsmitglieder ei-
nen Nachfolger bis zur nächsten or-
dentlichen Mitgliederversammlung er-
nennen. 

legt der geschäftsführende Vorstand 
per Beschluss fest. 

11.17.  Technische Widrigkeiten, die zu einer 
Beeinträchtigung bei der Teilnahme 
oder bei der Stimmrechtsausübung füh-
ren, berechtigen die teilnahme- und 
stimmberechtigten Personen nicht 
dazu, gefasste Beschlüsse und vorge-
nommene Wahlen anzufechten, es sei 
denn, die Ursache der technischen Wid-
rigkeiten ist dem Verantwortungsbe-
reich des Vereins zuzurechnen.  

11.18.  m Übrigen gelten für die virtuelle bzw. 
hybride Mitgliederversammlung die 
Vorschriften über die Mitgliederver-
sammlung sinngemäß.  

 
§ 12 Der geschäftsführende Vorstand 
12.1. Der geschäftsführende Vorstand gem. § 

26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden 
und zwei stellvertretenden Vorsitzen-
den.  
Der Verein wird gerichtlich und außer-
gerichtlich durch jeweils zwei Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstandes - 
gemeinschaftlich handelnd - vertreten. 

12.2.  Der geschäftsführende Vorstand wird 
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Er bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 
Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl er-
folgt einzeln. 

12.3.  In einem Jahr werden der Vorsitzende, 
und ein Stellvertreter, im Folgejahr der 
andere Stellvertreter gewählt.  

12.4. Scheidet ein Vorstandsmitglied wäh-
rend der laufenden Legislaturperiode 
(z.B. durch Rücktritt oder Tod) aus, kön-
nen die übrigen Vorstandsmitglieder ei-
nen Nachfolger bis zur nächsten or-
dentlichen Mitgliederversammlung er-
nennen. 

12.5.  Aufgaben des Vorstandes sind insbe-
sondere die gerichtliche und außerge-
richtliche Vertretung des Vereins. Fer-
ner hat er die Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Außerdem ist er für alle 
Aufgaben zuständig, die nicht einem an-
deren Vereinsorgan zugewiesen sind. Er 
ist ferner zuständig für Aufgaben, die 
wegen ihrer Dringlichkeit einer schnel-
len Erledigung bedürfen. 

12.5.  Die Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands haben in der Sitzung des 



12.5.  Aufgaben des Vorstandes sind insbe-
sondere die gerichtliche und außerge-
richtliche Vertretung des Vereins. Fer-
ner hat er die Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Außerdem ist er für alle 
Aufgaben zuständig, die nicht einem an-
deren Vereinsorgan zugewiesen sind. Er 
ist ferner zuständig für Aufgaben, die 
wegen ihrer Dringlichkeit einer schnel-
len Erledigung bedürfen. 

12.6.  Die Mitglieder des Vorstandes sind be-
rechtigt, an allen Sitzungen der Vereins-
jugend und der Abteilungen, außer bei 
Kassenprüfungen, beratend teilzuneh-
men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 Vereinsjugend 
13.1.  Die Vereinsjugend ist die Gemeinschaft 

aller Mitglieder bis zur Vollendung des 

geschäftsführenden Vorstands je eine 
Stimme. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Vorsitzende. Der geschäfts-
führende Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 2 Vorstandsmitglie-
der anwesend sind. 

12.6.  Die Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes sind berechtigt, an allen Sit-
zungen der Vereinsjugend und der Ab-
teilungen, außer bei Kassenprüfungen, 
beratend teilzunehmen. 

 
 
 
 
Nach § 12 wird folgender neuer § 12a einge-
fügt: 
§ 12 a Der erweiterte Vorstand 
12a.1. Der erweiterte Vorstand besteht aus:  

a) den Mitgliedern des geschäftsführen-
den Vorstands,  
b) den Ressortleitern,  
c) dem geistlichen Beirat.  
Der erweiterte Vorstand kann bei Be-
darf durch weitere Personen ergänzt 
werden. 

12a.2.  Die Mitglieder des erweiterten Vor-
stands werden einzeln durch den ge-
schäftsführenden Vorstand ernannt. 

12a.3.  Aufgaben des erweiterten Vorstands 
sind insbesondere:  
a) Vorlage von Jahresberichten für die 
Mitgliederversammlung,  
b) Beratung anstehender Rechtsge-
schäfte des Vereins,  
c) Beratung von Ausschlussverfahren,  
d) Überarbeitung der Vereinssatzung  
e) Planung von Hallen- und Sportplatz-
belegungszeiten, 
f) Beratung von Maßnahmen zur 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

12a.4. Sitzungen des erweiterten Vorstands 
leitet ein Mitglied des geschäftsführen-
den Vorstands. 

12a.5.  Die Mitglieder des erweiterten Vor-
stands haben in der Sitzung des erwei-
terten Vorstands je eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Der erweiterte Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Vorstandsmitglieder anwe-
send ist. 

 



27. Lebensjahres und ist zuständig für 
alle Jugendangelegenheiten des Ver-
eins. 

13.2. Der Leiter der Vereinsjugend wird ein-
mal jährlich, möglichst vor der General-
versammlung, von der Jugendversamm-
lung gewählt. Dieser berichtet auf An-
forderung dem Vorstand. Bei Wahlen 
der Jugendversammlung steht das 
Stimmrecht allen Mitgliedern des Ver-
eins vom vollendeten 14. – 27. Lebens-
jahr an zu. Kommt eine Wahl nicht zu-
stande, kann der Vorstand ein jugendli-
ches Mitglied mit dessen Zustimmung 
zum Leiter der Vereinsjugend ernennen. 

 
§ 14 Abteilungen 
14.1.  Innerhalb des Vereins können für unter-

schiedliche sportliche Aktivitäten geson-
derte Abteilungen eingerichtet werden. 
Die Abteilungen sind rechtlich unselb-
ständige Untergliederungen des Ver-
eins. Der Vorstand kann die Gründung 
und Schließung von Abteilungen be-
schließen.  

14.2. Jede Abteilung wählt einmal jährlich, 
möglichst vor der Generalversammlung, 
einen Abteilungsleiter. Dieser berichtet 
auf Anforderung dem Vorstand. Kommt 
eine Wahl nicht zustande, kann der Vor-
stand ein Abteilungsmitglied mit dessen 
Zustimmung zum Abteilungsleiter er-
nennen. 

 

D. Sonstige Bestimmungen 
 
§ 15 Vergütung der Tätigkeit der Organmit-

glieder, Aufwendungsersatz 
15.1. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der Haushaltslage be-
schließen, dass Vereins- und Organäm-
ter entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienst- oder Arbeitsvertrages oder ge-
gen Zahlung einer pauschalen Auf-
wandsentschädigung gem. § 3 Nr. 26 a 
EStG ausgeübt werden. Für die Ent-
scheidung über Vertrags-beginn, Ver-
tragsinhalte und Vertragsende ist der 
geschäftsführende Vorstand zuständig. 
Der geschäftsführende Vorstand kann 
bei Bedarf und unter Berücksichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
der Haushaltslage Aufträge über Tätig-
keiten für den Verein gegen eine ange-
messene Vergütung oder Honorierung 
an Dritte vergeben. 

15.2. Zur Erledigung der Geschäftsführungs-
aufgaben und zur Führung der Ge-
schäftsstelle ist der geschäftsführende 
Vorstand ermächtigt, im Rahmen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage einen Geschäftsstellenlei-
ter und/oder Mitarbeiter für die Ver-
waltung einzustellen. Im Weiteren ist 
nur der geschäftsführende Vorstand er-
mächtigt, zur Erfüllung der satzungsge-
mäßen Zwecke Verträge mit Übungslei-
tern abzuschließen. Das arbeitsrechtli-
che Direktionsrecht hat der Vorsitzende 
oder im Verhinderungsfall ein anderes 
Mitglied des geschäftsführenden Vor-
standes.  

15.3. Im Übrigen haben die Mitglieder und 
Mitarbeiter des Vereins einen Aufwen-
dungsersatzanspruch nach § 670 BGB 
für solche Aufwendungen, die ihnen 
durch die Tätigkeiten im Auftrag des 
Vereins entstanden sind. Die Mitglieder 
und Mitarbeiter haben das Gebot der 
Sparsamkeit zu beachten.   

15.4. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz 
kann nur innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach seiner Entstehung gel-
tend gemacht werden. Erstattungen 
werden nur gewährt, wenn die Aufwen-
dung mit prüffähigen Belegen und Auf-
stellungen nachgewiesen werden. 

 
§ 16 Kassenprüfung 
16.1.  Die Kasse des Vereins wird in jedem 

Jahr durch zwei von der Jahreshaupt-
versammlung des Vereins gewählte Kas-
senprüfer geprüft. Die Kassenprüfer er-
statten der Jahreshauptversammlung 
einen Prüfbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassen-
geschäfte die Entlastung des Kassen-
wartes und des Vorstandes. 

 
§ 17 Haftung 
17.1. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder 

Amtsträger, deren Vergütung den Eh-
renamtsfreibetrag gem. § 3 Nr. 26 a 
EStG im Jahr nicht übersteigt, haften für 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schäden gegenüber Mitgliedern oder 
gegenüber dem Verein, die sie in Erfül-
lung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ver-
ursachen, nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

17.1. Der Verein haftet gegenüber den Mit-
gliedern im Innenverhältnis nicht für 
leicht fahrlässig verursachte Schäden, 
die Mitglieder bei der Ausübung Ihres 
Sports, bei Benutzung von Anlagen und 
Einrichtungen des Vereins oder bei Ver-
einsveranstaltungen erleiden, soweit 
solche Schäden nicht durch Versiche-
rungen des Vereins abgedeckt sind. 

 
§ 18 Datenschutz 
18.1.  Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins 

werden unter Beachtung der gesetzli-
chen Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes personen-
bezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 
Verein verarbeitet. 

18.2.  Soweit die in den jeweiligen Vorschrif-
ten beschriebenen Voraussetzungen 
vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied ins-
besondere die folgenden Rechte: 
a)  das Recht auf Auskunft nach Artikel 
15 DS-GVO, 
b)  das Recht auf Berichtigung nach Arti-
kel 16 DS-GVO, 
c)  das Recht auf Löschung nach Artikel 
17 DS-GVO, 
d)  das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  
e)  das Recht auf Datenübertragbarkeit  
nach Artikel 20 DS-GVO, 
f)  das Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung nach Artikel 18 DS-GVO  
g)  das Widerspruchsrecht  nach Artikel 
21 DS-GVO und 
h)  Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

18.3.  Den Organen des Vereins, allen Mitar-
beitern oder sonst für den Verein Täti-
gen ist es untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu anderen als dem 
zum jeweiligen Aufgabenerfüllung ge-
hörenden Zweck zu verarbeiten, be-
kannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausscheiden der oben genannten Per-
sonen aus dem Verein hinaus. 

18.4.  Zur Wahrnehmung der Aufgaben und 
Pflichten nach der DS-GVO und dem 
BDSG bestellt der geschäftsführende 
Vorstand - soweit erforderlich - einen 
Datenschutzbeauftragten.  

 
§ 19 Protokollierung von Beschlüssen 
19.1.  Über die Beschlüsse der Jahreshaupt-

versammlung, des Vorstandes sowie de-
ren Sitzungen, ist jeweils ein Protokoll 
anzufertigen, das vom Vorsitzenden 
oder einem seiner Stellvertreter, zu un-
terzeichnen ist. 

 

E. Schlussbestimmungen 
 
§ 20 Auflösung des Vereins 
20.1. Die Auflösung des Vereins kann nur in 

einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. Zur Auflösung des Vereins ist 
eine Mehrheit von drei Viertel der abge-
gebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

20.2. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind im Falle 
der Auflösung die Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstands die Liquida-
toren des Vereins. 

20.3. Bei Auflösung des Vereins oder sonsti-
gen Beendigungsgründen fällt sein Ver-
mögen an die Kirchengemeinde St. Jo-
hannes Lette, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Zwecke zu ver-
wenden hat. 

 
§ 21 Gültigkeit dieser Satzung 
21.1.  Diese Satzung wurde durch die Mitglie-

derversammlung am 05.04.2019 be-
schlossen. 

21.2.  Diese Satzung tritt mit Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft. 

21.3.  Die bisherige Satzung tritt zu diesem 
Zeitpunkt damit außer Kraft.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.1.  Diese Satzung wurde durch die Mitglie-

derversammlung am 19.08.2022 be-
schlossen. 

 

 


