
Satzung des TSV Dieterskirchen e. V.  

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen „TSV Dieterskirchen e. V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Dieterskirchen und ist im Vereinsregister  
eingetragen.  

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V.  
Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die  
Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband 
vermittelt. 

§ 2 Vereinszweck  

(1) Vereinszweck ist die Förderung und Pflege des Sports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke.  
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Vereinstätigkeit  

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in 
 
- Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen, 
- Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen  
 Veranstaltungen 
- Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern. 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
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§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

(2) Mitglieder des Vereins, die Vereins- und Organämter ausüben, haben  
jedoch einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Auf-
wendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. 
Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon 
usw.. 

(3) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden.  
Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen  
und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen und dem  
Vorstand zur Genehmigung vorgelegt werden. 
Der Aufwendungsersatz (z.B. für Fahrt- und Reisekosten) ist auf die steuer-
rechtlichen Pauschalsätze begrenzt. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des  
gesetzlichen Vertreters.  
Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt 
werden. Über den Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. 

(3) Ehrenmitglieder ernennt der Vorstand. 

(4) Mitglieder haben mit Vollendung des 14. Lebensjahres aktives und mit 
Vollendung des 16. Lebensjahres passives Wahlrecht. 

(5) Stimmberechtigt sind Mitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem  
Verein, Streichung von der Mitgliederliste oder Auflösung des Vereins. 

(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt 
ist unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Ge-
schäftsjahres zulässig. 
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(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Ver-
halten in grober Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins 
verstößt.  
Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstands die Mitglieder-
versammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Vor dem Beschluss über den Ausschluss ist dem Betroffenen Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des Ausschlusses ist dem 
Betroffenen durch den Vorstand schriftlich bekanntzugeben.  

(4) Eine Streichung von der Mitgliederliste ist zulässig, wenn das Mitglied trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der 
Beiträge im Rückstand ist. Die Streichung kann durch den Vorstand erst be-
schlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das 
den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate vergangen 
sind.  

§ 7 Beiträge  

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages sowie 
dessen Fälligkeit werden nach der Anweisung des BLSV von der Mitgliederver-
sammlung bestimmt.  

§ 8 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
a) 1. Vorsitzenden 
b) 2. Vorsitzenden 
c) Kassier 
d) Schriftführer 
e) mindestes fünf und höchstens sieben Beisitzern 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden 
und den 2. Vorsitzenden im Sinne des § 26 BGB vertreten. Beide Vor-
standsmitglieder besitzen Einzelvertretungsbefugnis, von welcher aber der 
2. Vorsitzende im Innenverhältnis nur Gebrauch machen darf, wenn der 
1. Vorsitzende verhindert ist. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des 
Vorstands im Amt.  
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Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt wer-
den. 
 
Scheidet ein Mitglied des Vorstands vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist 
der verbleibende Vorstand berechtigt, für den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied hinzuzuwählen, welches das Amt kommissarisch weiter-
führt (Recht auf Selbstergänzung).  

(4) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung 
der Vereinsgeschäfte nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. 

§ 10 Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch 
diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind.  
Er hat vor allem folgende Aufgaben: 
a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der  

Tagesordnung, 
b) Einberufung der Mitgliederversammlung, 
c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
d) Verwaltung des Vereinsvermögens, 
e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 
f) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von  

Vereinsmitgliedern, 
g) Vorschlag und Bestellung von Jugend- und Abteilungsleitern, 
h) Aufnahme von Krediten für die Ausgaben des Geschäftsbetriebes  

und investive Maßnahmen. Er ist ebenso berechtigt in diesem Zusammen-
hang Immobilienvermögen des Vereins mit Grundschulden zur Kreditabsi-
cherung zu belasten. 

§ 11 Sitzung des Vorstands 

(1) Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom 1. Vorsitzenden, bei 
seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens ei-
ne Woche vorher einzuladen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn min-
destens fünf Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden beziehungsweise des die Sit-
zung leitenden Vorstandsmitglieds. 

(2) Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzu-
nehmen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Na-
men der Teilnehmer, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthal-
ten. 
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§ 12 Kassenführung 

(1) Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster 
Linie aus Beiträgen und Spenden aufgebracht. 

(2) Der Kassier hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahres-
rechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszahlungsan-
ordnungen des 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung des 2. Vorsitzen-
den, geleistet werden. 

(3) Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die vom Vorstand bestimmt 
werden, zu prüfen. Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vor-
zulegen. 

§ 13 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands, 
b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags, 
c) Entlastung, Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 
d) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand, 
e) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins, 
f) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vor-

stands über einen abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Aus-
schluss. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Quartal statt. 
Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem 
Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vor-
stand schriftlich verlangt wird. 

(3) Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Ver-
hinderung vom 2. Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von drei  
Wochen einberufen. Die Bekanntmachung der Mitgliederversammlung  
erfolgt durch Anschlag im Vereinskasten, der sich am Vereinsheim  
(Am Sportplatz 5, 92542 Dieterskirchen) befindet.  
Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen. 

(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens einem Tag vor dem Tag der Mitglieder-
versammlung beim 1. Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere  
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung  
gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 
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§ 14 Beschlussfassung und Wahlen 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 
Bei Wahlen ist die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und 
der vorhergehenden Aussprache einem dreiköpfigen Wahlausschuss zu  
übertragen.  

(2) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung. 

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschluss-
fassung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltun-
gen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 
drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

(4) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festge-
setzt. Die Abstimmung muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein 
Fünftel der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

(5) Die Wahl des Vorstands findet in geheimer Abstimmung statt. Für die Wahl 
des 1. und 2. Vorsitzenden ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erforderlich; Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht.  
Die übrigen Mitglieder des Vorstands gelten durch relative Mehrheit gewählt. 

(6) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschiene-
nen Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die 
Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung ent-
halten. 

§ 15 Auflösung des Vereins  

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst wer-
den, soweit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberu-
fen worden ist.  

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erforderlich.  

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 
Vorstandsmitglieder.  

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns-
tigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Dieterskir-
chen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat. 

 
Satzungsneufassung vom 21. Januar 2011 mit Nachtrag vom 17. Juni 2011 

(eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Amberg [VR 10064] am 11. Juli 2011) 


