
Turn- und Sportverein Zizishausen 1902 e.V.

Satzung des Turn- und Sportverein Zizishausen 1902 e.V.
Au, Grönoen ~er besseren Lesbarke" wird auf die gleichzeitige VCfwendung m.ßßli,~er und weiblioher
S"r.ohrormen vo,;:;oh,01. S,ün<l;<he Personenbezelchnungen gelten gleichwohl für alle Ge,ohleohter.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

l.)Der Verein trägt den Namen ,.Turn- und Sportverein Zlzlsh~U5en 1902 e. V., als
Abkürzung TSV. Der Verein hat seinen Sitz in Nürtingen-Zizishausen und ist im
Registergericht des Amtsgerichts Stuttgart unter Nr. VR 220070 eingetragen.

2.)Er betrachtet sich als Rechtsnachfolger des im Jahre 1933 aufgrund staatlicher
Verfügung aufgelösten Turnvereins Zizishausen e.V. mit dem Gründungsjahr
1902.

3.)Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

4.)Die Farben des Vereins sind Rot - Weiß.

S.}Der Verein ist Mitglied dus Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Der
Verein und seine Mitglieder anerkennen als für sicl1 verbindlich die Satzungs-
bestImmungen und Ordnungen des WLSB und dessen Mltglledsverbiinde, deren
Sportarten im Verein betrieben werden.

6.)Der Verein, seine ~litglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grunds~tlen
eines umfassenden Kinder~ und Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des
BundeSkinderSChutzgesetzes und treten für die Integritiit und die körperliche und
seelische Unverschrtheit und Selbstbestimmung der ~n"ertrauten Kinder und
Jugendlichen ein.

§ 2 Zweck des Vereins

Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports, sOWie kultureller
Veranstaltungen. Der Vereinszw~ck wird Insbesondere durch die Förderung
sportlicher Übungen und leistungen verwirklicht.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist
selbstlos tätig u~d verfolgt nicht i~ erster Linie eigenwirtsch~ftliche Zwecke.

~1Ittel des Vereins dürfen nur für die satzung5gem~ßen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgabun, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch
unverh~ltnism~ßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ausgenommen sind
Aufwendungen für die Übungsleiterpau5chale §3 Nr. 26 EStG.

Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsiitzlich ehrenamtlich
tlitig. Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. Dazu gehören
insbesondere Reiseko5ten, Porto und Kommunikationskosten. Der Nachweis erfolgt
über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens sechs Wochen nach Ende des
Jeweiligen Quartals geltend zu machen. Soweit für den Aufwendungsersatz
steuerliche Pauschalen und steuerfreie Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz
nur In dieser Höhu. Der geschäftsführende Vurstand kann im Rahmen der
haushöltsrechtlichen ~'ögliehkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern eine
angemessene Aufwandsentschädigung im Sinne des §3 Nr. 26 a EStG beschließen.

,
V.201S·3



TSV

Turn- und Sportverein Zizishausen 1902 e.V.

§ 3 Mitgliedschaft

• Mitglieder des Vcrei~5 können jede natürliche und juristische Personen, sowie
nichtrechtsfähige Vereine werden.

• Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen scllriftlichen Aufnah meantro9 auf einem
dafür vorgesehenen VordruCk voraus, der an den Verein HJ richten ist. Der
Aufnahmeantrag MinderJ~hrig~r bedarf der Unterschrift der gesetzlichen
Vertreter, die gleichzeitig ~Is Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitglieder-
rechten und -pflichten gilt. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der
Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres, il1 dem der MinderJ~hrlgc
volljährig wird. Personen im Alter von 14 bis 18 lahren gelten als Jugendliche,
Personen unter 14 Jahren sind Kinder.

• Personen, die sich um die Mitgliedschaft im Verein bewerben, werden ~ur
aufgenommen, wenn sie die GrundsMze des Vereins nachhaltig und konsequent
unt~rst litzen.

• Ub~r den Aufnahme~ntr~g ~ntscheidet der geschiiftsfiihrende Vorstand, der diese
Aufgabe auch auf ein einzelnes Vorstandsmitglied nach freiem Ermessen
delegieren kann. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden.

• Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch
den Vorstand. Gleichzeitig wird die von der Mitgliederversammlung festgesetüe
Aufn~hmegebühr f~lIig.

• Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders
verdient gemacht haben, können auf Beschluss des ge5chMtsf~higen Vorstands
Zu Ehrenmitgliedern ernannt werden,

§ 4 Rechte und Pflichten de~ Mitglieder

1.}VOraussetzung für den Erw~rb der Mitgliedschaft ist elf) schriftlicher
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Bei beschrllnkt
Geschäftsfiilligen, insl)esondere ~1inderjährigen, ist der Antrag auch von den
gesetzlichen Vertretern zu u~terschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur
Zahlung der t~ltgliedsbeiträge für den beschr~nkt Geschaftsfähigen.

2,)Mit der Aufnahme In den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es
verpflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen d~s Vereins sowie
die Beschlüsse der Ver~insorgane zu befolgen, Die Mitglieder sind verpflichtet,
die V~r~insinteressen zu fördern und 311e5zu unterlassen, was dem Ansehen und
dem 2weck des Vereins entgegensteht.

3,)Die Mitglieder sind berechtigt, die Einricht<lngen und Anlagen des Vereins zu
benutzen und an allen Veranstaltungen d~s Vereins teilzunehmen.

4.}Jugendliclle ~litglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammtung
teilzunehmen und das Wort zu ergreifen, (Jugendliche unter 16 Jahren haben
kein Stimm- und Wahlrecht, ausgenommen für die Wal,' des Jugendleiters).

S,)Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren
persö~lichen Verhaltnissen schriftlioh zu Informieren. Dazu gehört Insbesondere:

a} die Mitteilung von Anscl1rlftenänderungen

b} Änderung der Bankverbindung bei d~r Teilnahme am Einzugsverfahren
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c) Mitteilung von persönlichen Ver~nderungen, die für das Beitr3gswesen
relevilnt sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc)

d) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass eS dem Verein die
erforderlichen Änderungen nach Ziff. c) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten
des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden.

6.)Nachteile, die dem ~lltglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die
erforderlichen Änderungen n~ch Ziff. 5) nicht mitteilt, gehen nicht Zu Lasten des
V~reins und können diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein
dadurch ein Schaden, Ist das Mitglied zum Ausgleich verpflict'tet.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

1.)Die ~litglieder sind ZUrEntrichtung von Beitragen v~rpflichtet. Die Art und Höhe
der Aufnahmegebiil1ren, Beiträge und Abtellungsbeitr~ge sind in der
Beitragsordnung, Beitragserklärung und der Beitragsregelung festgesetzt.

2.) Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur
Finanzierung besonderer Vorhaben oder Z\Jr Beseitigung finanziell~r
Schwierigkeiten des Vereins notwendig ist. Uber die Festsetzung der Höhe der
Umlage entSCheidet die Mitgliederversammlung durch ~·1ehrheit5beschlus5,
wobei pro ~1itgliedsjahr eine Höchstgrenze besteht vOn jeweils dem dreifachen
eines Jahresbeitrages.

3.)Nach Eintritt der Volljährigkeit hat das Mitglied das Recht die Mitgliedschaft
unter Einhalwng einer Frist von drei Monaten schriftlic~ zu kündigen.
Minderjährige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit
automatisch als erwachsene Mitglieder im Verein geführt und beitragsmaßig
veranlagt. Die betroffenen Mitglieder werden rechtzeitig durch den Verein
informiert.

4.) Die B~itr~ge der außerordentlichen
Vereinbarungen zwischen dem Nltglied
des Vereins festg~legt.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1.) Die Mitg li edschaft erli scht du reh Tod, dureh frei wi IJ;gen Austritt, durch Streich ung
VOnder Nitgliederlistc oder durch Ausschluss aus dem Verein. Verpflichtungen
dem Verein gegenuber sind bis zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu
erfüllen.

Mitglieder werden durch besondere
und dem geschäftsfOhrendem Vorstand

2..)Der freiwillige Austritt k~nn durch schriftliche Erklärung gegenüber einem
Mitglied des Vorstands erfolgen. Er ist zum Schluss eines Kalenderj~hres unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten ;:ul<issig.

3.) Ein ~litglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des
Beitrags im RGckstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem
seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei ~1onate verstrichen und die
Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung Ist dem Mitglied
mitzuteilen.

4.)Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt. Der AUSSChlusserfolgt durch Beschluss des Vorstandes in einer
VorstandsslUung, bei der mindestens 2./3 der Vorstandsmitglieder anwesend sein
müssen.
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Ausschlicßungsgrilndc sind insbesondere

• Grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gegen die 5~tzung, g~gen
Ordn!lngen oder gegen Beschlüsse des Vereins.

• Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins.

• Verstoß und Missachtung der Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes.
Dazu gehört u.a. auch die Verletzung des Ehrenkodex des Vereins im
Umgang und bei der Betreuung der minderj;;hrig~n Mitglieder des Veruins
und bei Verfehlungen eines Mitglieds gegenüber mindcrj~hrigen
Mitgliedern des Vereins, die eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat
darstellen. Dies gilt aucll, wenn das Mitglied außerhalb des Vereins wegen
eines einschlagigen Delikts belangt wurde.

Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist den Mitgliedern unt~r Setzung
einer angemessenen Frist Gelegenheit Zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand
oder schriftlich zu rechtfertigen. Die EntSCheidung über den AUS5Chiussist schriftlich
zu begrunden und dem Mitglied bekannt zu machen. Gegen die EntSCheidung des
Vorstands k~nn das MitgUed Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Di~
Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand scllriftlich eingelegt werden. Ist die
Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei Mon~ten die
Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. Bis dahin
ruht die Mitgliedschaft. Macht das ~Htglied von dem Recht der Berufung gegen den
AusschließungsbeschluS5 keinen Gebraucll ader vers~umt es die Berufungsfrist, so
unterwirft es sich damit d~m Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die
Mitgliedschaft als beendet gilt.

§ 7 Organe des Vereins

DieOrganedesVereinssind,

a.) Die Mitgliederversammlung

b.) Der geschäftsführende Vorstand, der aus

1. dem Vorstand

2. dem Haupt~usschu"s

besteht.

§ B Haftung der Org'lnmitglleder und Vertreter

Die Haftung der Mitglieder der Org~ne, der besonderen Vertreter oder der mit der
Vertretung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrl~ssigkeit
beschrllnkt. Werden diese Personen von Dritten Zur Haftu~g herangezogen, ohne
das Vorsatz oder grobe Fahrl~ssl9kelt vorliegt, so haben diese gegen den Verein
einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf
Freisteilung von AnsprOchen Dritter.

§ 9 Mitgliederversammlung

1.)Dle ordentliche Mitgliederversammlung muSSeinmal jährlich im ersten Quartal
des neuen GeSChäftSjahres einberufen werden.
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2 )Eine außerordentliche ~1itgllederversammlung muss einberufen werden, wenn

a. 10 % der Mitglieder des Vereins es schriftlich unter Angabe der GrOnde
beim Vorstand beantragen

b. sie der Vorstand mit Rücksicht auf die Laae und im Interesse des Vereins
oder mit Rücksicht "uf "ußergewöhnliche Ereignisse für erforderlich hält.

3.) Die Mitgliederversammlung ist. vom gesdlMtsfübrenden Vorstand durcl1
Veröffentlichung in dem Gemeindemitteilungsblatt, der Nürtinger Zeitung und der
Vereinshomepage untec Einhaltung einer Frist von mindestens drei Wochen
vorher und unter Bezeichnung der Tagesordnung, in der die Gegenst~nde der
Beschlussfassung Zu bezeichnen sind, einzuberufen.

4.)Anträge zur r~itgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden.
Sie müssen sp~testens zwei Wochen vOr der Mitgliederversammlung schriftlich
mit Begründung in der Geschäftsstelle eingereicht werden. Später eingehende
Anträge können nur beraten und beschlossen werden, wenn 2/3 der anwesenden,
stimmberechtigten Mitglieder die Dringlichkeit anerkennen.

5.)Die Mitgliederversammlllng wird von einem der Vorstände geleitet.

6.)Die Mitgliederversammlung Ist ohne Rücksicht auf die Zahl eier erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache
Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Ungültige Stimmen und
Stimmenhaltungen werden nicht mitgezählt.

7.)Beschlüsse über Sstwngsänderungen und Auflösung des Vereins erfordern eine
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gilltigen Stimmen. Ungültige Stimmen und
Stimmenthaltungen werden nicht rnitgez~lllt.

8.)Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeÜbt werden; eine Übertragung Ist
~usgeschlossen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

9.)Die BeSChlüsse der Mitgliederversammlung sind vom Protokollführer und von
einem Vorstandsmitglied ZUunterschreiben.

§ 10 Zuständigkeit der Mitgliederversilmmlung

Die r~itgliederversammlung h6t folgende Aufgaben:

• Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes

• Entgegennahme der Berichte der KassenprÜfer

• Entlastung des geschaftsführenden Vorstandes und der Kassenprüfer

• Wahl des Vorstandes

• Wahl der Kassenprüfer

• Fe~tsenun9 der Beitr~ge, AufnahmegebOhren und sonstiger Dienstlei$tungs-
pflichten gcm~ß § 5 der Vereins5atzung

• Beratung und Beschlu55fassung über vorliegende Antr~ge

• Beschlussfassung über SatzungS6nderungen und Auflösung des Vereins
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§ 11 Vorstand

Den Vorstand im Sinne von § 266GB bilden drei bis sieben gleichberechtigte
Mitglieder. Die Verteilung der Zuständigkeitsbereiche regeln die
Vorstandsmitglieder untereinander. Die Zuständigkeiten werden in einem
Geschäftsverteilungsplan restgehalten und den Mitgliedern spatestens sechs
Wochen nach der Wahl durch Veröffentlichung auf der Homepage das Vereins
kenntlich gemaCht. zus:~ndigkeitsändcrungcn sind jederzeit möglich und
unver;:ügli,h zu veröffentlichen", Die Vorst~ndsmitglieder können für die
Erledigung der Aufgaben dem Hauptaus5chuss die Bildung von Ausschüssen und
Au ssch u ss m itg liede r vorsch I "ge n .

Der Vorst~nd wird von der Mitglicdcrvcrs~mmlung für die Dauer von ,wei Jahren,
vom Tage der Wahl an gerechnet, geWählt.

Der Verein wird gerichtlich
Vorstandsmitglieder gemeinsam

und außergerichtlich
vertreten.

durch Je zwei

§ 12 Hauptau5schuss

1.) Ocr Hauptausschuss des Vereins besteht aus

a. je einem Vertreter der einzelnen Abteilungen

b. dem Jugendleiter

Vorstandsmitglieder konnen nicht zugleich Mitglieder des Hauptausschusses sein.

§ l3 geschäftsführender Vorstand

1.) Der g~schMtsf ührende Vorsta" ~ erl edigt alle I~ufe nden Vere insangel "gen heiten,
insbesondere ob;;egt ihm die Verwaltung des Vereinsvermogens. Er hat vor allem
folgende Aufg~ben:

• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung
der Tagesordnung

• Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

• Vorbereitung des
Jahresberi chts

• Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern

Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung eines

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der
geschäftsführende Vorstand bis zur nächsten MitgliederverSömmlung ein
Ersatzmitglied kommiss~risch berufen.

2 ) Der geschäftsfiihrende Vorstand fasst seine Beschlüsse Im Allgemeinen in
Vorstandssitzungen. Der Protokollführer lädt unter Angabe der Tagesordnung mit
angemessener Frist zu VorstandSSitzungen ein. Der geschäftsführende Vorstand
ist beschlussf~hlg bel Anwesenheit von zwei Drittel der stimrnberechtlgten
geschäftsführenden Vorstandsmitglieder.

3.)Der geschilftsführende Vorstand filsst seine BeSChlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antr~g als
abgelehnt.
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§ 14 Abteilungen

1.)Für die im Verci" betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im
Bedarfsfalle durch Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes gegründet. Die
Abteilungen gehören ihrem jeweiligen Fachverband an,

2.)Die Abteilung wird dureil den Abteilungsleiter, dessen Stellvertreter geleitet. Der
Abteilungsleiter Ist besonderer Vertreter gemaß § 308GB.

3.)Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden in der Abteilungsversammlung für
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Abteilungsleiter bedarf der Bestätigung
durch die Mitgliederversammlung. Den Abteilungen steht nach Maßgabe der
Beschlüsse des gesch~ftsführcnden Vorstandes das Recht zu. zu Ihrem eigenen
sportlichen Bereich tätig zu sein. Das Nähere regelt die Abteilungsordnung, die
sicll Im Railinen des sat~ungsmäßigen Vereinszwecks halten muss. Soweit in der
Abteilungsordnung nichts anderes geregelt ist. gilt die Satzung des Hauptvereins
für Abteilurlgen entsprechend.

4,)Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden.

§ 15 Vereinsjugend

l.)Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des Vereins, I1lr gehbren alle
jugendlichen Mitglieder an sowie die gewählten MitgliedN des Jugendvorstands.

2.)Die Vereinsjugend gibt sich eine lugendordnung, die von der Jugendvoll-
versammlung mit einer Mehrheit VOn 2/3 der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder der Vereinsjugend beschlossen wird. Stimmberechtigt ist, wer das
zehnte lebensjahr vollendet hat. nicht jedoch das 18. Lebensjallr, sowie die
gewahlten ~mglleder des Jugendvorstandes. Die Jugendordnung bedarf der
BesUitigung durch den geschMtsführenden Vorstand. Sie tritt frühestens mit der
BestMigung in Kraft.

3.)Der Jugendleiter gehört dem Hauptausschuss an. Er wird von der lugend-
vollversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt und bedarf der
Best<itigung durch die Mitgliederversammlung.

§ 16 Ordnungen

Zur Durchführung dieser S~tzullg kann sich der Verein eine GeschMtsordnung, eine
Finanzordnung. eine Beitragsordnung sowie eine Ehrungsordnung geben. Die
Mitgliederversammlung ist für den Erlass der Finanzordnung und der
Beitragsordnung 2uständig. Für die Geschäftsordnung und die Ehrungsordnung ist
der geschaftsflihrende Vorstand zuständig. Die Jugendordnung ist von der
Vereinsjugend zu beschließen und vom gesch§ftsfllhrenden Vorstand zu bestatigen.

§ 17 Strafbestimmungen

S~mtllche I~itglieder des Vereins unterliegen der Ordnungsgewalt des Vereins. Der
geschäftsführende Vorstand kann gegen Mitglieder. die sich gegen diü Satzung oder
gegen Beschlüsse der Organe verstoeen oder das Ansehen, die Ehre und das
vermögen des Vereines schadigen, folgende ~laßnahmen verh~n~en;

l.)Verwcis

2.)Zeitllch begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an
Veranstaltungen des Vereines

,
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J.)Geldstrafe bis Zu 250 EURje Einzelfall

4.)Ausschluss gern. § 6 Ziffer 4 der Satzung

§ 18 Kassellprüfer

1.)Dle ~1itgliederversammlung wahlt aus dem Kreis der stimmb~rechtigten
Mitglieder zwei KassenprÜfer, di~ nicht dem Vorstand angehören dürfen, Die
Amtsdauer der Kassenprüfer beträgt zwei Jahre.

2.)Oie Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege
sachlich ulld rechnerisch prüfen und dies durch ihre Unterschrift bestMigen, Der
Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorzulegen.

3 )6el vorgefundenen (~~ngeln müssen die Kassenprüfer sofort dem Vorstand
berichten.

§ 19 Datenschutz

1.)Mit dem Betritt eines ~1itgliedes nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und
seine Bilnkverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen
EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer
zugeordnet. Die personenbezagenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geSChützt.

2.)Als t~itglied des I'ILSB ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband
zu melden. Übermittelt werden dabei Vor- und N~(hn"me, das Geburtsdatum,
das Geschlecht, ausgeübte Sportarten und die Vereinsmitgliedsnummer.

§ 20 Auflösung

1.)Die Auflösung des Vereines kan~ nur in einer Mitgliederversammlung besclllossen
werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung Ober die Vereinsaufl6sung
den Nitgliedern angekündigt ist. In dieser Vers~mmlung mOssen 4/5 der
stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Kommt eine
Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere
Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden r~itglieder beschlussflihig ist. Darauf Ist bei der Einberufung
hinzuweisen. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.

2.) Der Beschluss über die AuflösUfig des Vereins bedarf der Dreiviertelmehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen, U~gültlge Stimmen und Stimmenthaltungen
werden nicht mitgez~hlt,

3,lFür den Fall der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren,
die die Geschäfte des Vereines abzuwickeln haben. Falls die ~1itglieder-
versammlung nichts ol1deres beschließt, sind zwei der Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren,

4.lBei Auflösung (oder Aufhebung) der Kbrrerschaft oder bei Wegfall der
steue,begünstigten Zwecke fällt das Vermöge~ der Körpersch~ft an die Stadt
N(lrtlngen, die es unmittelbar und a\Jsschließlich für gemeinnlltzige Zwecke,
vornehmlich Im Ortsteil Zizishausen, zu verwenden hat.
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§ 21 In-Kraft-Treten

Diese Satzung wurde auf der ~'It
und ersetzt die bisherige Satzun
In Kraft.

Nurtingen-Zizishausen. den

lede versammlung ~m 21.03.2018 beschlossen
Sie itt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregi5ter

Vorstandsmitglieder:
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