Satzung
$

{

Name und Sits

Der Verein fuhrt den Namen ,,Neuenhagener HC".
Er hat seinen Sitz in 15366 Neuenhagen und soll in das Vereinsregister eingetragen
werden. Nach Eintragung lautet der Name des Vereins ,,Neuenhagener HG e. V.". Das
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

$ 2 Zweck
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts
"Steuerbeg ünstigte Zwecke" der Abgabenordnu ng.

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.
Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen und Leistungen
im Breiten- und Wettkampfsport verwirklicht.
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Mittel der Körperschaften dürfen nur Satzung
$ 3 Mittelverwendung
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 erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

$ 4 Verbandsanschluss

Ergänzend zum lnhalt dieser Satzung und Ordnungen des Vereins gelten fllr aktive Mitglieder die
Satzungen/Richtlinien und Ordnungen für den angeschlossenen Landessportbund Brandenburg e. V.
(LSB) und dem Kreissportbund Märkisch Oderland e. V. (KSB-MOL) sowie den jeweils zuständigen
angesch lossenen Fachverbänden.

$ 5 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins können naturliche und juristische Personen sein. Natilrliche Personen
unterscheiden sich in:
a) ordentliche Mitglieder
b) außerordentliche M itglieder
c) Ehrenmitglieder
(2) Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die sich sportlich in den Abteilungen betätigen und aktiv
am Vereinsleben teilnehmen.
(3) Außerordentliche Mitglieder sind die passiven und die fördernden Mitglieder des Vereins.
(4) Auf Vorschlag des erweiterten Vorstandes kann die Mitglieder/Delegiertenversammlung Personen,
die sich um. den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Die
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht entbunden, und sie sind Delegierte des Vereins mit
beratender Stimme.
(5) Verdienstvolle Vereinsvorsitzende können auf Vorschlag des erweiterten Vorstandes von der
Mitglieder/ Delegiertenversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt werden. Der Ehrenpräsident
repräsentiert den Verein und ist berechtigt, mit beratender Stimme an allen Sitzungen des Vorstandes
und des erweiterten Vorstandes sowie an der Mitglieder/Delegiertenversammlung teilzunehmen. Der
Ehrenpräsident ist von der Beitragspflicht befreit.

(6) Die Ehrungen unter Absatz 4 und 5 gelten auf Lebenszeit. Sie können nur bei schweren Vergehen
gegen das Ansehen des Vereins auf Vorschlag des erweiterten Vorstandes von der
M itg lied er/Deleg iertenversamml u ng aberkan nt werde n.
(7) Ein ordentliches Mitglied kann das Ruhen seiner Mitgliedschaft schriftlich beim Vorstand
beantragen. Dies ist insbesondere möglich bei längeren Abwesenheiten (2. B. beruflicherArt,
Ableistung des Wehrdienstes u. ä.) oder aufgrund besonderer persönlicher oder familiärer Gründe. Bei
Ablehnung entscheidet der Vorstand endgültig. Während des Ruhens der Mitgliedschaft sind die
Mitgliedschaftsrechte und -pflichten ausgeseEt.

$ 6 Enverb und Verlust der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft kann unter ausdrücklicher Anerkennung der Vereinssatzung schriftlich beantragt
werden; dazu ist der Aufnahmeantrag zu venvenden. Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern
entscheidet die Abteilung, in der sich das zukünftige Mitglied sportlich betätigen will. Der Vorstand
entscheidet über Aufnahmeanträge von außerordentlichen Mitgliedern.
(2) BeiAufnahmeanträgen von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist die
schriftliche Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich,
(3) Nach der Bestätigung des Aufnahmeantrages ist die Aufnahmegebühr fällig. Ordentliche Mitglieder
können auf Wunsch einen Mitgliedsausweis erhalten.
(a) Die Mitgliedschaft endet durch:
a) Austritt
b) Ausschluss
c) Tod
d) Verlust der Rechtsfähigkeit beijuristischen Personen
(5) Der Austritt muss gegenüber dem Vorstand schriftlich erklärt werden. Eine Kündigungsbestätigung
wird auf Anforderung übersandt. Der Austritt ist zum jeweiligen Quartalsende wirksam, wenn die
Austrittserklärung bis spätestens zum Ende des Vormonats zugegangen ist.
(6) Ein Mitglied kann durch den Beschluss des erweiterten Vorstandes oder der
Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmmehrheit der anwesenden Mitglieder aus dem Verein
ausgesch lossen werden wegen :
a) erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen,
b) Zahlungsrückstandes mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz zweimaliger Mahnung,
c) eines schweren Verstoßes gegen die lnteressen des Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens,
d) unehrenhafter Handlung.
(7) Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden
Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. Das betroffene Mitglied kann binnen 14
Tagen nach Zugang der Vorstandsentscheidung schriftlich Widerspruch einlegen. Über den
Widerspruch entscheidet die nächste Mitglieder/Delegiertenversammlung mit einfacher Mehrheit der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder/Delegierten endgültig. Zu dieser Versammlung ist der
Ausgeschlossene nachweislich einzuladen. Die Mitgliedschaft ruht bis zur endgültigen Entscheidung.
Bei rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die
Mitgliederversammlung zur Entscheidung darüber einzuberufen. Geschieht dies nicht, gilt der
Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Wird Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt
dies als Untenrerfung unter den Ausschließungsbeschluss, sodass die Mitgliedschaft als beendet gilt.

(8) Beifristgemäßer Beendigung der Mitgliedschaft bleiben die Beitragspflicht bis zum Ende des
laufenden Quartals und sämtliche sonstigen Verpflichtungen gegenüber dem Verein bestehen, Bereits
g ezah lte Beiträge werden n icht zu rückerstattet.
(9) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keine Anspruche gegen das Vereinsvermögen.

$ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, am Vereinsleben teilzunehmen und alle Vereinseinrichtungen zu
nutzen. Sie sind dabeizur Einhaltung der Benutzungsordnung der jeweiligen Sportstätte verpflichtet.
(2)Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinssatzung und die Ordnungen des Vereins einzuhalten
und gegenseitige Rücksichtnahme und Kameradschaft zu üben.

(3) Die Mitglieder sind ferner verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag und außerordentliche Beiträge
entsprechend der Beitragsordnung zu entrichten. Die Beitragsordnung wird von der
MitgliederiDelegierten-versammlung beschlossen und ist Bestandteil der Vereinssatzung.
(4) Sämtliche Gegenstände und Unterlagen, die Eigentum des Vereins sind oder vom Verein genutzt
werden, sind bei Beendigung der Mitgliedschaft zurtrckzugeben. Eine eventuelle Beitragsschuld aus
der Mitgliedszeit bleibt bis zu deren Begleichung bestehen.

$ 8 Mitgliedsbeiträge
Die Festsetzung der Jahresbeiträge erfolgt durch die Vorstandschaft mit einfacher Stimmenmehrheit.
Die Vorstandschaftwird weiterhin ermächtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben ansonsten die gleichen Rechte wie
ordentliche Mitglieder.

$ 9 Organe des VEreins
Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitglieder/ Delegiertenversammlung
b) der Vorstand
c) erweiterte Vorstand

$ 10 Vorstand
Der Vorstand im Sinn des $ 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden
Vorsitzenden, dem Schatzmeister. Der Verein wird jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstands

vertreten.

$ 11 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen
Organ durch Sa2ung zugewiesen sind. Der Vorstand kann festlegen, ob die Vertretung der Mitglieder
über gewählte Delegierte oder durch alle Mitglieder erfolgen soll. Der erweiterte Vorstand kann die
Berufung eines Geschäftsführers bestimmen. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere
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Führung der laufenden Geschäfte,

o

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung,

r
.
r

Einberufung der Mitgliederversammlung,
Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchfährung, Erstellung des Jahresberichts,
Vorlage der Jahresplanung,

o Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern,
o Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermachtigung.
Aufgaben eines Geschäftsführers
Leitung der Vereinsgeschäfte und der Geschäftsstelle
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Entgegennahme und Erledigung der Vereinskorrespondenz intern und extern
Verwaltung des Vereinsarchivs
Pflege der Kontakte zu Sponsoren und Werbepartnern und anderen wichtigen
lnstitutionen
Vorbereitung von und Mitwirkung beiVertrags- und Geschäftsverhandlungen des
Vorstands
Mitwirkung bei Planung und Kontrolle des Vereinshaushalts
ErledigungvonVersicherungsangelegenheiten (auch Unfallmeldungen)
Pflege der Kontakte zu anderen Vereinen

.
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Erstellung der Geschäftsberichte für den Vorstand

KommunikationsknotenpunktdesVereins
Entwicklung von Vorschlägen für die weitere Gestaltung des Vereinslebens und frir
die sportliche Expansion des Vereins

$ 12 Eruveiterte Vorstand
Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand und zusätzlich aus gewählten
Vorstandsmitgliedern, die kein Vertretungsrecht im Außenverhältnis haben. Die Zahldes erweiterten
Vorstandes sollte nicht mehr als 9 betragen. ln Abhängigkeit der Arbeitsverteilung ist eine Erhöhung
möglich.
Der eruveiterte Vorstand beschließt die Finanzordnung des Vereins und verabschiedet den jährlich im
ersten Quartal des Jahres vom Vorstand erstellten Haushaltsplan (vgl. Ziffer l der Finanzordnung).
Ferner besitzt er das Vorschlagsrecht für Ehrenmitglieder und Ehrenpräsidenten.
Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes sind verpflichtet, die einschlägigen Bestimmungen des
Brandenburger Datenschutzgesetzes im Rahmen ihrer Möglichkeiten strikt zu beachten und
einzuhalten.
Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes werden von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit
freigestellt.

$ 13 Wahl des Vorstands
Der Vorstand und der erweiterte Vorstand werden von der Mitglieder/Delegiertenversammlung
gewählt. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands
und des enryeiterten Vorstandes werden für die Zeit von 4 Jahren gewählt. Ein Vorstandsmitglied bleibt
bis zu einer Neuwahl im Amt. Beivorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt der
erweiterte Vorstand ein Ersatz-Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied.

$ 14 Vorstandssitzungen
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen werden. Die
Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% seiner Mitglieder anwesend sind. Der
Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit;jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des
stel lvertretenden Vorsitzen den (2. Vorsitzenden ).

$ 1 5 Mitgliederversammlung
ln der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied

- auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme. Die
Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. Minderjährige
Mitglieder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr werden durch ihre Erziehungsberechtigten vertreten
und diese haben eine Stimme.
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,
2. Beschlussfassung über Anderung der Satzung und über die Vereinsauflösung, über
Vereinsordnungen und Richtlinien,
3. Ernenn ung besonders verdienstvoller Mitglieder zu Ehrenmitgliedern,
4. Beschlussfassung zur Einrichtung einzelner Abteilungen,
5. weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben.
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Halbjahr, hat eine ordentliche Mitgliederversammlung
stattzufinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der
Tagesordnung durch schriftliche Einladung an die zuleht dem Verein bekannte Mitgliedsadresse
einberufen. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied
bekannt gegebene Adresse gerichtet wurde. Ein digitaler Versand gilt auch als zugestellt.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem
angesetzten Termin schriftlich verlangt und begrlindet. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung
bekannt zu machen.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann derVereinsvorstand einberufen. DerVorstand ist
hierzu verpflichtet, wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe
beantragt,
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und
mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend ist. lst weniger als ein Drittel der Mitglieder anwesend,
kann die Mitgliederversammlung erneut und zeitlich unmittelbar darauf einberufen werden; sie ist dann
ohne Rtrcksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit lo der anwesenden Mitglieder dies
beantragt.
Beschltisse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.
Satzungsänderungen bedürfen einer %-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf
die abgegebenen gültigen Stimmen an. Für die Anderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller
Mitglieder erforderlich.

$ 16 Protokollierung
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von einem der
vertretungsberechtigten Vorstände und dem Protokollfrihrer zu untezeichnen ist.

$ 17 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit a/*Mehrheit der
stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen. lm Fall der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für
die Förderung des Sports zu verwenden hat.
Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe des noch vorhandenen Vereinsvermögens ist
zunächst das Finanzamt zu hören. Der Vorstand entscheidet über den Zuwendungsempfänger.

Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Anderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung mit
einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare ausschließliche Verfolgung
des bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das
Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über.
lst wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation des
Vereinsvermögens erforderlich, sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Vereinsvorsitzenden
die Liquidatoren; es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt auf einer ordnungsgemäß
einberufene Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines anderen Liquidators mit %-Mehrheit
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
Vorstehende Satzung wurde aw&:A/.r-.2016 in Neuenhagen von der
Mitg liederversammlung beschlossen.

Hierfür zeichnen die Mitglieder:
1.

2.
3.

4.
9.

(Vor-/Zuname, eigen händige Unterschrift

)

