
Satzung der "Sportgemeinschaft Seth von 1910 e.V."

§ 1 Name und Sitz

(1) Der 1910 in Seth gegründete Verein führt den Namen "Sportgemeinschaft Seth von 1910 e.V.", abgekürzt
"SG Seth von 1910 e.V.".

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 23845 Seth und ist mit der Registemummer VR 417 SE in das Vereinsregister
des Amtsgerichtes Kiel eingetragen.

§ 2 Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports, insbesondere des Breitensports und der sport-
lichen Jugendhilfe.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere durch das Angebot zu sportlicher Betätigung und Leistung venrlirk-
licht.

(3) Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch ungebunden.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüEige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuer-
begünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der ieweiligen gültigen Fassung.

(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck

des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begtinstigt werden.

14) Der Verein kann Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um seine

satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig edtillen zu können.

§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderiahr.

§ 5 Mitgliedsehaft

(1) Mitglied des Vereins kann lede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen.

Bei Minderjährigen ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Über die Aufnahme ent-

scheidet der Vorstand. Bei Ablehnung der Aufnahme ist Berutung an die Mitgliederversammlung zulässig.

Eine Ablehnung ist insbesondere möglich aus denselben Gründen wie ein Ausschluss gemäß Absatz (7).

(2) Zu Ehrenmitgtiedern können durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes solche Perso-

nen, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben, mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, ernannt werden. Sie haben die Rechte der ordentliohen Mitglieder und sind von der Beitragszah-

lung befreit.

(3) Die Mitglieder sind verpfltchtet, die Vereinssatzung sowie die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu be-

folgen, die Vereinsbeiträge und die Aufnahmegebühr pünktlich zu zahlen und sich für die gemeinsamen ln-

teressen und Aufgaben des Vereins einzusetzen.
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(4) Die Mitglieder haben das Recht, in jeder angebotenen Sparte Sport zu betreiben. Dieses Recht kann in be-
sonderen Fällen mit Zustimmung des Vorstandes durch die jeweilige Spa(enleitung beschränkt werden,
wenn anderenfalls ein ordnungsgemäßer und sinnvoller Übungsbetrieb nicht mehr gewährleistet ist. Passive
Mitglieder können den Verein durch ihre Mitgliedschaft unterstützen. Sie haben kein Recht auf Teilnahme
am Sportbetrieb.

(5) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Bestehende Beitragspflichten gegenüber
dem Verein bleiben unberührt.

(6) Der Austritt ist halbjährlich zum, 30.06. bzw. 31.12., möglich. Die Austrittserklärung muss schrifllich spätes-
tens sechs Wochen vor Ablauf des Halbiahres gegenüber dem Vorstand erfolgen.

(7) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann bei vereinsschädigendem Verhalten, bei groben Verstößen gegen die
Satzung oder Beschlüsse, wegen unehrenhafter oder ungesetzlicher Handlung oder, wenn das Mitglied mit
der. Zahlung seines Mitgliedsbeitrages trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung im Rückstand ist, erfolgen.

(8) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung ist dem Betroffenen schrifüich mitzutei-
len. Gegen die Entscheidung des Vorstandes ist innerhalb von 4 Wochen ein schriftlicher Einspruch mög-
lich. Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig.

(9) Funktionen von Mitgliedern, gegen die ein Antrag auf Ausschluss läuft, ruhen mit Beginn der Antragstellung.
lnsbesondere sind alle in Verwahrung der bzw. des Betroffenen befindlichen Vereinsunterlagen und -ge-
genstände dem Vorstand unvezüglich zu übergeben.

§ 6 Organe

Organe des Vereins sind:
1 . Die Mitgliederversammlung
2. Der Vorstand

§ 7 Mltgliederversammlung

(1 ) Die Mltgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Der Beschlussfassung durch die Mitglieder-
versammlung unterliegen insbesondere
- Satzungsänderungen
- Wahl und Entlastung des Vorstandes
- Wahl der KassenPrüfer
- Genehmigung des Haushaltsplanes
- Beiträge
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins
- Ernennung und Aberkennung von Ehrenmitgliedschaften
- Beschlussfassung über eingereichte Anträge

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand im 1. Quartal des Geschäftsjahres einberufen.
Die Einladung mit der vorläufigen Tagesordnung wird den Mitgliedern durch Veröffentlichung - Aushang im
Vereinsheim (Kirchstraße 11 in 23845 Seth) und Homepage derSG Seth von 1910 e.V. (www.SG-Seth.de)
- spätestens zwei Wochen vorher bekanntgegeben und muss die folgenden Tagesordnungspunkte enthal-
ten:
- Bericht des Vorstandes,
- Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer,
- Entlastung des Vorstandes,
- Wahlen, soweit diese erforderlich sind,
- Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge.

(3) Alle Mitglieder, die mindestens das 18. Lebensiahr vollendet haben, haben das Recht, an allen Mitglieder-
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versammlungen mit Stimmrecht teilzunehmen und sind ftir Funktionen innerhalb des Vereins wählbar. Alle
Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime Abstimmung
gestellt wird, ist diese durchzuführen. Abwesende können nur dann in eine Funktion gewählt werden, wenn
sie dazu die Annahme der Wahl schriftlich gegenüber dem betreffenden Organ erklärt haben.

(4) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn
- derVorstand dies beschlossen hat,

- mindestens 10 v.H. der Mitglieder dies unter Angabe des Grundes und der gewünschten Tages-
- ordnung schriftlich beantragt haben,

- die Kassenprüfer dies beantragt haben.

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

(6) Mitglieder und Vorstand sind berechtigt, Anträge an die Mitgliederversammlung zu stellen. Die Anträge mit
Begründung sind dem Vorstand spätestens 1 Woche vor der Jahreshauptversammlung schriftlich einzurei-
chen. Diese fristgerecht eingereichten Anträge hat der Vorstand auf die vorläufige Tagesordnung der Mit-
gliederversammlung zur Beratung und Beschlussfassung zu setzen.

(7) Eine Beratung und Beschlussfassung über Punkte, die nicht auf der vorläufigen Tagesordnung stehen, ist

nur zulässig, wenn die Versammlung eine sofortige Beratung und Beschlussfassung mit mindestens 2/3 der
Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten ftir dringlich erklärt hat.

(B) Beschlüsse über Satzungsänderungen, Beitragsänderungen oder Auflösung des Vereins können nicht für
dringlich erklärt werden.

(9) Satzungsänderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden

Stimmberechtigten und können dann beschlossen werden, wenn die beabsichtigte SaEungsänderung als
gesonderter Punkt in die vorläufige Tagesordnung aufgenommen worden ist.

(1 O) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schrifüich zu protokollieren und durch den Versamm-
lungsleiter und den Protokollführer zu unterzeichnen.

§ I Vorstand

(1) DerVorstand besteht aus der bzw. dem

- 1. Vorsitzenden,
- 2. Vorsitzenden,
- 3. Vorsitzenden,
- Kassenwart/in
- Schriftwart/in
- Jugendwart/in
- 2 Beisitzern/Beisitzerinnen

sowie den Spartenleitem/innen.

Dabei ist nicht zulässig, dass ein Mitglied zwei Vorstandsposten wahrnimmt.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die/der 1. Vorsitzende,2. Vorsitzende,3. VorsiEende und der Kas-

senwart, von denen je zwei gemeinschaftlich zur Vertretung des Vereins berechtigt sind,

(3) Der Vorstand wird mit Ausnahme des Jugendwartes von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf zwei

Jahre gewählt, und zwar werden in den Jahren mit ungeraden Zahlen der/die 1. Vorsitzende, 3. Vorsitzen-

de, Kassenwart und der 1, Beisitzer und i1 den Jahren mit geraden Zahlen der/die 2. Vorsitzende, Schrift-

wart und den 2. Beisitzer gewählt. Die Spartenleiter/innen werden je nach Eignung und Bedarf gewählt bzw.
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vom vertretungsberechtigten Vorstand bestellt. Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neu- oder Wiederwahl
irn Amt.

( ) Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an allen Sitzungen der Sparten und Ausschüsse beratend
teilzunehmen.

(5) Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins. Er ist berechtigt und verpflichtet, alle Maßnahrnen zu

treffen, die für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung im Verein erforderlich sind.

§ 9 Vereinsjugend

(1) Der Vereinsjugend der SG Seth gehören alle Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie ihre
gewählten Vertreter/innen (Jugendwart) an. Die Vereinsjugend kann alle sie betreffenden Angelegenheiten

in einerJugendordnung, die sich im Rahmen derVereinssatzung halten muss, regeln.

(2) Der Jugendwart, der von der Vereinsjugend in der Jugendversammlung gewählt wird, vertritt als Mitglied
des Vorstandes die lnteressen der Jugendlichen und muss mindestens 18 Jahre alt sein. Der Jugendwart
wird durch die Mitgliederversammlung bestätigt.

§ 10 Kassenprüfer

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der Mitglieder zwei Kassenprüfer/innen. Die

Amtszeit beträgt zwei Jahre, wobei jedes Jahr ein Kassenprüferlin ausscheiden bzw. neu gewählt werden
soll. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(2) Die Kassenprüfer haben das Recht, .iederzeit eine Prüfung der Kasse vorzunehmen. Sie sind verpflichtet,

mindestens einmal im Jahr die Kassenftihrung des Vereins zu prüfen und das Ergebnis in einem schriftli-

chen Bericht der Mitgliederversammlung vorzulegen.

(3) über gefundene Mängel müssen die Kassenprüfer den Vorstand informieren oder - falls sie es für notwen-

dig erachten - die sofortige Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung (§ 7 Abs. 4) bean-

tragen.

§ 11 Beiträge

(1) Art und Höhe der Mitgliedsbeiträge sowie der Aufnahmegebühr richten sich nach den Bedürfnissen des Ver-

eins. lhre Festlegung erfolgt durch die Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung.

(2) Der Vorstand hat das Recht, in begründeten Einzelfällen Beitragsermäßigungen zu genehmigen.

(3) Zur Durchführung des Sportbetriebes können die Sparten mit Zustimmung des Vorstandes zusätzliche Bei-

träge erheben

§ {2 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann von der Mitgliederve{sammlung mit einer Mehrheit von 314 der abgegebe-

nen Stimmen beschlossen werden.

(2) Bei der Auflösung oder Auftrebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt dessen Ver-

mögen nach Tilgung aller Verbindlichkeiten an die Gemeinde Seth mit der Verpflichtung, es unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnüEige Zwecke zur Förderung der Jugend zu verwenden.

(3) Sofern die Mitgliederversammlung nichts qnderes beschließt, sind die Vorstandsmitglieder i.S.d. § 26 BGB

die Liquidatoren. Jeweils zwei Liquidatoren vertreten clen Verein gemeinsam.
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§ 1 3 Durchführung Geschäftsbetrieb

(1\ Zur Durchführung des Geschäftsbetiebes kann die Mitgliederversammlung jeweils eine
- Geschäftsordnung
- Finanzordnung
- Ehrenordnung

heschließen, diese sind jedoch nicht Bestandteil dieser Sahung.

(2) Die Jugendvollversammlung der Vereinsjugend beschließt die Jugendordnung.

(3) Die vorgenannten Ordnungen dürfen den Bestimmungen dieser Satzung inhaltlich nicht entgegenstehen.

§ 1 4 Haftungsbeschränkun gen

(1) Ehrenamtlich Tätige haften ftlr Schäden gegenüber den Mitgliedem und gegenüber dem Verein, die sie in
Erftillung ihrer ehrenamtllchen Tätigkeit verursachen. nur ftrr Vorsatz und grobe Fahrtässigkeit.

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedem im lnnenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte Schäden
oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, der Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen
und Geräten des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste
nicht durch die Versicherungen des Vereins gedeckt sind.

§ 15 lnkrafttreten

Diese SaEung wurde von der Mitgliederversammlung am .2014 beschlossen und tritt mit dem Tag

der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Durch ihre Mitgliedschaft erkennen alle Mitglieder diese SaEung
an,

Seth, den


