
 

Satzung 
 

des Turn- und Sportvereins Ehrsen von 1913 e.V. 
 

 

§1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
1. Der Verein führt den Namen Turn- und Sportverein von 1913 e.V. 

Der Verein ist im Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht Lemgo unter der Nummer 6 VR 147 

eingetragen. 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Bad Salzuflen - Ehrsen . 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

 
 

§2 
Zweck, Aufgaben 

 
1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der Jugend und Altenhilfe. Er wird verwirklicht 

insbesondere durch: 
a. entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes für alle 

Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports; 
b. die Teilnahme an sportspezifischen und auch übergreifenden Sport- und Vereinsveranstaltungen; 

c. die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen; 
d. die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und -maßnahmen; 

e. Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern und Helfern; 
f. die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften 

 
 

 

§3 
Gemeinnützigkeit 

 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke" gemäß § 52 der Abgabenordnung. 
2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er vertritt den Amateurgedanken und verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. 

3. Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral 
4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, 

die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. 
5. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes eines Anteils 

am Vereinsvermögen. 
 

 
 

 
 



 

§4 
Verbandsmitgliedschaften 

 
1. Der Verein ist Mitglied im Stadtsportverband und Kreissportbund, und in den für die betriebenen Sportarten 

zuständigen Fachverbänden. 

 
 

 
 

 

§5 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Einen Antrag auf Mitgliedschaft kann jede natürliche oder juristische Person stellen. 
2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist eine schriftliche Beitrittserklärung, die an den 

Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die 
Erklärung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung 

der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 
3. Der Vorstand entscheidet über die Annahme der Beitrittserklärung nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung ist 

er nicht verpflichtet, dem Antragssteiler die Gründe mitzuteilen. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in 
den Verein. 

 
 

 

§6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem Verein, Ausschluss oder durch Tod. 
2. Der Austritt' erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei beschränkt 

Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Austrittserklärung von dem gesetzlichen Vertreter zu 
unterschreiben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderhalbjahres erklärt werden, wobei eine 

Kündigungsfrist von 6 Wochen einzuhalten ist. 
3. Ein Mitglied des Vereins kann aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

a. wegen Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen 
b. wegen Zahlungsrückstand von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung 

c. wegen eines Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder unsportlichen Verhaltens 

d. wegen widerrechtlicher Nichtbeachtung von Vorstandsbeschlüssen 
 

Der geschäftsführende Vorstand entscheidet über den Ausschluss auf Antrag. Zur Antragsstellung ist jedes 
Mitglied berechtigt. 

 
Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das betroffene 

Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu 
nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Vorstand unter Berücksichtigung einer zugegangenen Stellungnahme 

des betroffenen Mitglieds über den Antrag zu entscheiden. 
 

Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. 
 

Bei einer positiven Entscheidung ist der Beschluss dem Mitglied schriftlich mit Gründen mitzuteilen, 
außerdem ist der Vorsitzende des Ältestenrates schriftlich über die Gründe zu informieren. Dies soll in einem 

Zeitraum von längstens 2 Wochen erfolgen. 
 



 
Dem Vorsitzenden des Ältestenrates obliegt es dann, die Parteien kurzfristig zu einem Schlichtungstermin 

einzuladen. Mit dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung im Interesse aller Beteiligten zu versuchen. 
 

Ist dies nicht möglich, liegt die Entscheidung beim Gesamtvorstand. Vor der Beschlussfassung muss er dem 
Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des 

Gesamtvorstandes ist zu begründen, und dem Mitglied schriftlich zuzusenden. 
 

Gegen diesen Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung 
ist innerhalb eines Monates nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat 

binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, 
die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

 
Die Mitgliedschaft endet mit Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses über den Ausschluss. 

 
Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

 
 

 
 

 
 

§7 
Mitgliedsbeiträge 

 
1. Von den Mitgliedern ist ein Jahresbeitrag zu zahlen, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung 

beschlossen wird. Der Jahresbeitrag ist bis spätestens 31. Mai des laufenden Kalenderjahres und der halbe 

Jahresbeitrag am Tage der Anmeldung fällig und zu entrichten. Im Lastschriftverfahren werden Beiträge 
halbjährlich eingezogen, wenn möglich im Il. und im IV. Quartal. 

2. Falls erforderlich können abteilungsspezifische Beiträge, Umlagen oder Gebühren erhoben werden, über 
deren Höhe der Vorstand entscheidet. Diese Beträge, Umlagen oder Gebühren können bis zum Sechsfachen 

des jährlichen Mitgliedsbeitrages festgesetzt werden. 
3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen befreit. 

4. Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder stunden. Die 
Entscheidung fällt der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

 

 
 

§8 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
1. Die Mitglieder sind berechtigt, die vereinseigenen und die dem Verein zur Nutzung überlassenden 

Einrichtungen und Anlagen zu benutzen und in den Abteilungen des Vereins Sport zu treiben sowie an den 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

2. Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die vom Vorstand erlassenen Sport- und 
Hausordnungen zu beachten. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die beschlossenen Jahresbeiträge (§7 1.) zu zahlen. Es können 

abteilungsspezifische Beiträge, Umlagen oder Gebühren für besondere Leistungen des Vereins erhoben 
werden. Umlagen können bis zum Sechsfachen desjährlichen Mitgliederbeitrages festgesetzt werden. 

4. Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und der Anschrift mitzuteilen. 
5. Fällige Beitragsforderungen können vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend gemacht werden. 

Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

 
 

 



 

§9 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung, die Jugendversammlung und der Ältestenrat. 
 

 

 

§10 
Vorstand 

 
Der Vorstand des Vereins im Sinne von§ 26 BGB besteht aus: 

a. der/ dem 1. Vorsitzenden 

b. mindestens einem und bis zu zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
c. der/dem Kassenwart/in 

d. der/dem Geschäftsführer/in 
 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von diesen genannten Personen vertreten. Jeder von ihnen ist alleine 
vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist die Vertretungsmacht allerdings in der Weise beschränkt, dass zu 

Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über 2.500 Euro (in Worten zweitausendfünfhundert) die Zustimmung des 
Gesamtvorstandes erforderlich ist. 

 
 

 

§11 
Zuständigkeiten des Vorstandes 

 
1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem 

anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
2. Der Vorstand arbeitet 

 
als geschäftsführender Vorstand, bestehend aus: 

 
1. der/dem Vorsitzenden 

2. mindesten einem und bis zu zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
3. der /dem Kassenwart/in 

4. der/dem Geschäftsführer/in 
5. der/dem Oberturnwart/in 

6. dem Handballobmann 
7. der/dem Frauenwart/in 

8. der/dem Jugendwart/in 
 

als Gesamtvorstand, bestehend aus: 
 

1. dem geschäftsführenden Vorstand 
2. mindestens zwei und bis zu vier Beisitzer/n/innen 

3. der/dem Pressewart/in 

4. den Fachwart/en/innen 

Der geschäftsführende Vorstand leitet den Verein. Er ist für die gesamte Geschäfts- und Kassenführung des·Vereins 
verantwortlich und hat dafür zu sorgen, dass der Zweck des Vereins im Sinne der Satzung erfüllt wird. Er hat dafür zu 

sorgen, dass Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstandes vollzogen werden. Er hat insbesondere 
einen Haushaltsplan für jedes Jahr aufzustellen und von der Mitgliederversammlung genehmigen zu lassen. 

 



 
Der Vorstand tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei Vorstandsmitglieder es beantragen. 

 
a) Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
c) Bewilligung von Ausgaben, soweit sie im Einzelfall und im Rahmen des 

d) Haushaltsvoranschlages 2.500,00 € (in Worten: zweitausendfünfhundert) übersteigen 
e) Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern 

 
In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine Beschlussfassung des Gesamtvorstandes 

herbeiführen. 
 

Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes zu unterrichten. Zu diesem Zweck hat 
der geschäftsführende Vorstand mindestens 3 Sitzungen des Gesamtvorstandes jährlich einzuberufen, zu denen auch 

der Ältestenrat eingeladen werden kann. Bezüglich Form und Fristen gelten die Bestimmungen über die Einberufung 
der Mitgliederversammlung entsprechend. 

 
 

 

§12 
Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

 
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl 

an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu 
wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung 

der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand bis zur nächsten ordentlichen 

Mitgliederversammlung einen kommissarischen Nachfolger wählen. 
3. Um eine möglichst wirksame Führung des Vereins sicherzustellen, werden die unter geraden Zahlen 

aufgeführten Mitglieder in den Jahren mit gerader Jahreszahl und die übrigen in den Jahren mit ungerader 
Zahl gewählt. Die erste Amtsperiode ist ggf. verkürzt. 

 
 

 

§13 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

 
1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden 

Vorsitzenden, einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine 
Berufungsfrist von I Woche soll eingehalten werden. 

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der 
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen  

3. Bei Beschlüssen über einen Ausschluss von Vereinsmitgliedern ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 

4. Die Mitglieder des Vorstandes haben bei Ihren Beschlüssen jeweils eine Stimme. Bei Stimmengleichheit ist 
darüber abzustimmen, ob der Ältestenrat über die jeweilige Angelegenheit beschließen soll. Die dort 

getroffene Entscheidung ist dann bindend für den Vorstand. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

§14 
Mitgliederversammlung 

 
1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Dies gilt nicht für Jugendliche, die das 14. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

2. Das Stimmrecht der nicht volljährigen Mitglieder gilt nicht für Beschlüsse über die Erhöhung von Beiträgen. 

3. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Genehmigung des vom Gesamtvorstandes aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr 

b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes 
c) Entlastung des Vorstands 

d) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, des Ältestenrates und der Kassenprüfer 
f) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins 

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
h) Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern 

 
 

 

§15 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich, möglichst im ersten Halbjahr statt. Sie wird 

vom Vorstand unter Einbehaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen. Die Mitglieder werden zu der Mitgliederversammlung schriftlich und durch Bekanntmachung in 
den Vereinskästen eingeladen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

Sie ist in der schriftlichen Einladung oder in den Vereinskästen bekanntzugeben. Zwischen Einberufung der 
Mitgliederversammlung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen liegen. 

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung schriftlich eine Ergänzung 
der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 

Ergänzung anzugeben. Über. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen 
gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

 
 

 

§16 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert oder wenn ein Zehntel der zu Jahresbeginn gemeldeten Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zweckes 
und der Gründe beantragt. 

 
 

 
 

 
 

§ 17 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einer der anderen-unter §I 

0 der Satzung aufgeführten Personen geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die 



 
Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer der 

vorhergehenden Diskussion einem Wahlleiter übertragen werden. 
2. Eine Abstimmung muss geheim durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder dies beantragt. 
3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. 

4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder erforderlich. Zur Auflösung des Vereins ist eine solche von 9/10 erforderlich. Eine Änderung des 

Zweckes des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. 
5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat 

niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, 
die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 

Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende 
Los. 

6. Anträge können in der Mitgliederversammlung von jedem Mitglied gestellt werden. Allerdings kann über 
Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, in der Versammlung nur abgestimmt werden, wenn 

diese Anträge mindestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich 
eingegangen sind. Später eingegangene oder mündlich in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge 

dürfen nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. Das kann dadurch geschehen, dass die 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

beschließt, dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf 
Satzungsänderung kann nur dann als Dringlichkeitsantrag behandelt werden, wenn die 

7. Dringlichkeit einstimmig beschlossen wurde. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, dass vom jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist und auf der nachfolgenden 

Mitgliederversammlung zu genehmigen ist. 
 

 
 

§ 18 
Ältestenrat 

 
1. Der Ältestenrat besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Mitgliedern des Vereins, die das 40. Lebensjahr 

vollendet haben. Sie werden von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag eines Mitgliedes mit einfacher 

Mehrheit für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Gewählt werden kann nur, wer mindestens 10 Jahre Mitglied 
des Vereins ist. 

2. Der Ältestenrat wählt eine/n Vorsitzende/n, mit einfacher Mehrheit. Der Ältestenrat ist insbesondere für die 
Schlichtung von Streitereien zwischen Mitgliedern und dem Vorstand zuständig. 

3. Der Ältestenrat kommt einmal jährlich auf Einladung des Vorsitzenden zu einer Sitzung zusammen oder im 
Bedarfsfall 

4. Die Beschlüsse des Ältestenrates sind dem Vorstand gemäß §I 0 der Satzung mündlich oder schriftlich 
mitzuteilen. 

 

 
 

§ 19 

Vereinsjugend 

 
Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbstständig und verwaltet sich selbstständig und entscheidet über die 

ihr durch den Haushalt des Vereins zufließenden Mittel. Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der 
Jugendversammlung des Vereins beschlossen wird. Die Jugendordnung darf den Vorgaben dieser Satzung nicht 

widersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser Satzung. 

 
 

 



 

§ 20 
Kassenprüfung 

 
Die Kasse wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. 
Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 

Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 

 
 

 

§ 21 
Auflösung des Vereins 

 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 9/10 der 

abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden, wobei mindestens 10% der zu Jahresbeginn gemeldeten 

Mitglieder anwesend sein müssen. 

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und die anderen 
Vorstandsmitglieder gemäß §10 der Satzung gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das nach 
Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen an die Stadt Bad Salzuflen oder deren 

Rechtsnachfolgerin, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 


