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§ 1 Name und Sitz 

Der Verein fuhrt den Namen 

"Verein zur Forderung des Jugendhandballs im 
VfL Bad Schwartau v . 1995 e . V. " 

Der Verein hat seinen Sitz in Bad Schwartau . 

Das Geschaftsjahr beginnt am 01.07. eines Kalenderjahres und en
det am 30.06. des darauffolgenden Kalenderjahres. 

§ 2 Zweck, Au fgaben und Gemeinni.it2:igk.eit 

1 . Der Zweck des Vereines ist die Forderung des Sportes durch die 
Unterstutzung des Jugendhandballes im VfL Bad Schwartau von 
1863 e. V . . Es soll durch die Beitrage der Mitglieder, das 
Sammeln von Spenden sowie auf andere geeignete Weise bei der 
Verwirklichung der satzungsgemaBen Zwecke geholfen werden . 

2 . Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnut
zige Zwecke im Sinne des Abschnittes "SteuerbergDnstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung . 
Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Forderung sport
licher Obungen und Leistungen verwirklicht . 

3 . Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereines durfen nur fur die satzungsmaBigen zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben , die dem Zweck des Ver
eins fremd s i n d oder durch unverhaltnismaBge hohe Vergutung 
begunstigt werden . 

5. Bei Aufhebung oder Auflosung des Vereins oder bei Wegfall sei
nes bisherigen Zweckes fallt das Vermogen des Vereins an den 
VfL Bad Schwartau v. 1863 e . V., der es ausschlieBlich fur ge
meinnutzige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede naturliche Person, die das 18. 
Lebensjahr vollendet hat und jede juristische Person werden. 

2 . Voraussetzung fur den Erwerb der Mitgl iedschaft ist ein 
schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet 
werden soll . Der Vorstand entscheidet Uber den Aufnahmean
trag nach freiem Ermessen. 

§ 4 Beendi gung der Mi tgl iedschaf t 

1 . Di e Beendigung endet durch Tod , AusschluB, Streichung von der 
Mitgliederliste oder Austritt aus dem Verein . 
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2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber 
dem Vorstand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschafts
jahres mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Geschafts
jahres erklart werden. 

3. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen 
des Vereines verletzt, kann es durch den Beschlu~ des Vor
standes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor einem Be
schlu~ ist dem Mitglied Gelegenheit zur Au~erung zu geben. 
Der Vorstand entscheidet mjt einfacher Mehrheit. 

Das Mitglied ist berechtigt innerhalb eines Monats nach Zu
stellung des Beschlusses uber den Ausschlu~ aus dem Verein 
Widerspruch zu erheben. Im Falle des Widerspruchs entscheidet 
die nachste Mitgliederversammlung uber den Ausschlu~ mit ein
facher Mehrheit. 

§ 5 

Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

1 . Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus 
dem Vorsitzenden, dem stellvertretenen Vorsitzenden, der zu
gleich Schriftfuhrer ist und dem Schatzmeister. 

2. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vor standes ver
treten. 

§ 6 Zustandigkeit des Vorstands 

l. Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereines zu
standig, soweit sie nicht durch Satzung der Mitgliederver
sammlung des Vereines ubertragen sind. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, sowie 
Aufstellung der Tagesordnung. 

b) Ausfuhrung von Beschlussen der Mitgliederv ersammlung . 
c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchfuhrung, Erstellung des 

Jahresberichtes. 
d) Beschlu~fassung uber die Aufnahme von Mitgliedern. 

Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fur die Dauer 
von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewahlt. 

Er bleibt jedoch bis zu der Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wahlen. Zu Vorstands
mitgliedern konnen nur Mitglieder des Vereins gewahlt werden. 
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch 
das Amt eines Vorstandsmitgliedes. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann 
der Vorstand fur die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen 
einen Nachfolger kommissarisch benennen. 
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§ 7 Mitg1iedsbeitrage 

1. Der Verein erhebt eines Jahresbeitrag. Der Jahresbeitrag ist 
jahrlich irn Voraus, spatestens bis zurn 15. Januar eines Ka
lenderjahres durch Einziehungserrnachtigung oder Dauerauftrag 
zu zah1en. 

2. Die Hohe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversamrn
lung mit einfacher Mehrheit festgesetzt. 

§ 8 Mitg1iederversamm1ung 

1. In der Mitgliederversamm1ung hat jedes anwesende Mitglied 
eine Stirnme. 

2. Die Mitg1iederversarnm1ung ist fur fo1gende Ange1egenheiten 
zustandig: 

a) Genehmigung des Haushaltsplanes fur das nachste Geschafts
jahr, Entgegennahrne des Jahresberichtes des Vorstandes, Ent
lastung des Vorstandes 

b) Festsetzung der Mitg1iedsbeitrage 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
d) Beschlu~fassung uber Anderung der Satzung und uber die 

Auflosung des Vereins 
e) Beschlu~fassung uber den Widerspruch eines Aussch1ie~ungs

beschlusses des Vorstandes betreffend eines Mitgliedes 

§ 9 Einberufung der Mitg1iederversamm1ung 

1. Mindestens einrnal im Jahr, moglichst im ersten Quartal soll 
eine ordent1iche Mitgliederversamrn1ung stattfinden. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Einberufung der Mitgliederversamrnlung erfolgt durch Verof- . 
fentlichung in den Lubecker Nachrichten unter Einha1tung der 
Zwei-Wochen-Frist und durch Aushang im Schaukasten des VFL 
Bad Schwartau vor der Jahn-Halle. 

2 . Jedes Mitg1ied kann bis zum Beschlu~ uber die Tagesordnung in 
der jeweiligen Mitg1iederversarnmlung beirn Vorstand schrift
lich eine Erganzung der Tagesordnung beantragen. Der Versamm
lungsleiter hat der Mitgliederversarnm1ung die Erganzung be
kanntzugeben. Ober die Erganzung der Tagesordnung beschlie~t 
die Hi tg1iede·rversamm1ung mi t einfacher Mehrhei t. 

3. Eine au~erordentliche Mitgliederversarnm1ung ist vorn Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn 1/5 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
des Zweckes und der Grunde beantragt. 

§ 10 Besch1u~fassung auf der Mitg1iederversamm1ung 

1. Die Mitg1iederversamm1ung wird von dem Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder 
vom Schatzrneister ge1eitet. 
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Ist kein Vorstandsrnitg1ied anwesend, bestirnrnt die Versarnrn1ung 
den Versarnrn1ungs1eiter. Bei Wah1en kann die Versarnrn1ungslei
tung fur die Dauer des Wah1ganges und der vorhergehenden Dis
kussion einern Wah11eiter ubertragen werden. 

2. Die Art der Abstirnrnung bestirnrnt der Verarnrn1ungs1eiter. Die 
Abstimmung mu~ schrift1ich durchgefuhrt werden, wenn 1/3 der 
erschienenen stirnrnberechtigten Mitglieder dies beantragen. 

3. Die Mitg1iederversamm1ung ist besch1u~fahig unabhangig von 
der Anzah1 der anwesenden Mitg1ieder. 

4. Die Mitg1iederversammlung erfa~t Beschlusse im al1gemeinen 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gu1tigen Stimmen. 
Stimmenentha1tung ge1ten als ungultige Stimmen . 

5. Zur Anderung der Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 der abge
benenen giiltigen Stimmen, zur Auf16sung des Vereins eine so1-
che von 9/10 erforder1ich. Eine Anderung des Zwecks des Ver
eins kann nur mit Zustimmung a1ler Mitglieder gesch1ossen 
werden. 

6. Bei Wahlen ist gewah1t, wer mehr als die Ha1fte der abgegebe
nen gultigen Stimmen erha1ten hat. Hat niernand mehr a1s die 
Ha1fte der abgegebenen gultigen Stimmen erhalten , so findet 
zwischen den beiden Kandidaten, die die rnei~ten Stimmen er
ha1ten haben eine Stichwah1 statt. Gewahlt ist derjenige, der 
die rnei~ten Stimmen erha1ten hat. Bei g1eicher Stirnmzah1 ent
scheidet das von dem Versarnm1ungsleiter zu ziehende Los. 

7 . O~f~. Beschliisse der Mitg1iederversammiung ist 
a~zunehmen, das vorn jewei1igen Schriftfiihrer 
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