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Satzung des VfL Hessisch Oldendorf von 1862 e.V.  
 
§ 1  Name und Sitz des Vereins 
 
Der Verein führt den Namen „VfL Hessisch Oldendorf von 1862 e.V.“  
Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.  
 
§ 2 Zweck 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
 
Zweck des Vereins ist es, die im Deutschen Turnerbund und im Deutschen Sportbund möglichen Sportarten zu be-
treiben und den Sport in seiner Gesamtheit zu fördern und auszuarbeiten. Der Verein will zur Persönlichkeitsbildung 
seiner Mitglieder beitragen. Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. 
 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den 
Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
  
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein vorhandenes Bar- 
und Sachvermögen an die Stadt Hessisch Oldendorf, die es unmittelbar und ausschließlich für die Förderung des 
Sports zu verwenden hat.  
 
Die zu betreibenden Sportarten bedürfen der Billigung durch die Mitglieder. 
 
§ 3 Mitgliedschaft in Sportorganisationen 
 
Der Verein gehört dem Deutschen Turner Bund, seinen Unterorganisationen, dem Landessportbund Niedersachsen 
und den Fachverbänden der jeweils betriebenen Sportarten an. Die Mitgliedschaft in weiteren Sportorganisationen ist 
möglich. 
 
 
§ 4 Gliederung 
 
Der Verein gliedert sich in Abteilungen, die ja nach den sportlichen Erfordernissen alters- und geschlechtermäßig 
getrennt werden können. Die Abteilungen ermöglichen die Ausübung jeweils spezieller Sportarten. Verantwortlich für 
die Abteilungsarbeit ist die Abteilungsleitung. 
 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
Der Verein besteht aus 
 
a) ordentlichen Mitgliedern  

Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen, ohne Rücksicht auf 
das Lebensalter. 

b) fördernden Mitgliedern  
Fördernde Mitglieder können Personen auf Antrag werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
dem Verein angehören wollen, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen.  

c) Ehrenmitgliedern 
Auf  Vorschlag des Gesamtvorstandes kann die Mitgliederversammlung Personen,  die sich um den Verein 
in besonderer Weise verdient gemacht haben, mit einer 2/3 Mehrheit zu Ehrenmitgliedern ernennen. 
 

Die Mitgliedschaft ist jedermann auf schriftlichen Antrag möglich. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, eine 
Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. 
Bei Kindern und Jugendlichen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
Jedes Mitglied ist berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und 
verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu verhalten, sich an den durch die 
Mitgliederversammlung beschlossenen Umlagen und Dienstleistungen zu beteiligen oder alternativ beschlossene 
Ersatzleistung zu erbringen. Alle Mitglieder sind zur gegenseitigen Rücksichtnahme und zur Einhaltung gemeinsamer 
Wertvorstellungen verpflichtet. 
 
Die monatlichen Mitgliedsbeiträge sowie Umlagen bis maximal dem fünffachen des Jahresbeitrags, werden von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. Für diesen Fall ist der Punkt ,,Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Umlagen" in 
die Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung aufzunehmen. 
 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
Die Mitgliedschaft endet: 
 
a) durch Tod 
 
b) durch Austritt 
Der Austritt ist halbjährlich zum 30.06. und 31.12. mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen möglich. Er ist schrift-
lich dem Vorstand anzuzeigen, etwa rückständige Beiträge sind zu zahlen.  
 
c) durch Ausschluss aus wichtigem Grund: 

wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Pflichten 
wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder 
wegen groben unsportlichen Verhaltens 
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Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung der Gründe mit einfacher Mehrheit. Die Entscheidung 
des Vorstands ist schriftlich dem Mitglied zu begründen und ist sofort wirksam. Gegen die Entscheidung ist die Beru-
fung an die Mitgliederversammlung innerhalb von drei Wochen nach Absendung der Entscheidung durch das Mitglied 
schriftlich möglich. Ein weiterer wichtiger Grund liegt  vor, wenn ein Mitglied für zwei aufeinander folgende Jahre seine 
Mitgliedsbeiträge trotz Mahnung nicht gezahlt hat. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeglicher Anspruch gegen den Verein und dessen Vermögen. 
 
§ 6 Organe 
 
Organe des Vereins sind: 
 
a)  die Mitgliederversammlung 
b)  der Gesamtvorstand 
c)  der Sportausschuss 
d)  die Abteilungen 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 
Mitgliederversammlungen müssen stattfinden, so oft es die Interessen des Vereins erfordern, mindestens jedoch 
einmal jährlich. Eine Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn dies von wenigstens 20 Mitgliedern 
schriftlich beantragt wird.  
Die Versammlung ist schriftlich, mit 14-tägiger Ladungsfrist einzuberufen. Die Einladung kann  
auch mit gleicher Frist durch Veröffentlichung im Anzeigenteil der örtlichen Tageszeitung erfolgen. Sofern jedoch die 
Angabe der Tagesordnung nicht ausreicht, ist eine schriftliche Einladung erforderlich; es genügt eine Einladung per 
Email, wenn jedes der Mitglieder sein Einverständnis erklärt hat.  
 
Aufgaben der Versammlung: 
a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands 
b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüferin/ des Kassenprüfers 
c) Entlastung und Wahl des Vorstands 
d) Wahl von zwei Kassenprüferinnen / Kassenprüfern 
e) Festsetzung und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Dienstleistungen 
f)  Genehmigung des Haushaltplanes 
g) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins. 
h) Entscheidung über den Ausschluß von Mitgliedern in Berufungsfällen 
 i) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 j) Beschlussfassung über Anträge 
 
Anträge der Mitglieder zur Mitgliederversammlung sind dem Vorsitzenden mit einer Frist von mindestens einer Woche 
vor Versammlungstermin einzureichen. 
 
§ 8 Wahlen und Abstimmungen 
 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Jugendliche sind ab vollendetem 14.Lebensjahr stimmberechtigt.  
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Für Wah-
len und Abstimmung genügt einfache Stimmenmehrheit. Bei der  Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich- 
heit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
 
Gewählt werden kann, wer mit der Übernahme eines Amtes einverstanden ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat.  
 
Wahlen leitet ein von der Versammlung gewählter Wahlleiter. Auf  Wunsch eines einzigen anwesenden Mitglieds ist 
geheim abzustimmen.  
Über Beschlüsse, einschließlich der Wahl- und Abstimmungsergebnisse, ist eine Niederschrift zu führen, diese ist 
vom Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 
 
§ 9 Vorstand 
 
Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Kassenwart  
d) dem Sportwart 
e) dem Pressewart 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Vertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Tätig-
keiten der Abteilungen; er ist berechtigt, an allen Sitzungen der Abteilungen teilzunehmen und für bestimmte Zwecke 
Ausschüsse einzusetzen. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand 
der Mitgliederversammlung zu berichten. 
 
Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Auch wenn die Tätigkeit für den Verein ehrenamtlich ist und somit 
nicht vergütet wird, werden dennoch den Organen des Vereins Auslagen und Aufwendungen erstattet.  
 
Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- und Zeitaufwand pauschale Vergütungen erhalten. Sollte ein 
Vorstandsmitglied über die übliche Tätigkeit eines Vorstands hinaus tätig sein (z.B. als Platzwart usw.), ist eine Vergü-
tung zulässig. Der Umfang der Vergütung darf nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die 
gemeinnützige Zielsetzung des Vereins. Über den Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung entscheidet der 
Vorstand durch Beschluss. 
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Die Vorstandsmitglieder werden für zwei Jahre gewählt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist 
der Vorstand berechtigt, den freigewordenen Posten bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch zu 
besetzen.  
Der Vorstand kann den Sportausschuss zu seinen Beratungen hinzuziehen. 
 
Vorstand im Sinn von § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart. Jeder 
von Ihnen ist allein vertretungsberechtigt. 
 
§ 10 Sportausschuss 
 
Den Vorsitz führt der Sportwart. Dem Sportausschuss gehören die Abteilungsleiter und die unter § 11  Abteilungen zu 
b) gewählten Personen 
 
§ 11 Abteilungen 
 
Die Abteilungen ermöglichen den im § 2 genannten Zweck. Die Mitglieder der jeweiligen Abteilung wählen: 
a) den Abteilungsleiter 
b) weitere, für den Abteilungsbetrieb notwendige Personen 
 
§ 12 Zuständigkeiten und Aufgaben 
 
Die weiteren Zuständigkeiten und Aufgaben für Vorstand, Sportausschuss und Abteilungsleitungen regelt eine von der 
Mitgliederversammlung zu billigende Geschäftsordnung. Neben der Geschäftsordnung ist ein Geschäftsverteilungs-
plan zu erarbeiten. 
 
 
§ 13 Kasse und Vermögen, Kassenprüfer 
 
Die Kasse wird vom Kassenwart verwaltet.  
 
Die von der Mitgliederversammlung auf jeweils 2 Jahre zu wählenden Kassenprüfer haben gemeinschaftlich mindes-
tens einmal im Jahr eine Kassen- und Rechnungsprüfung vorzunehmen. Von den Kassenprüfern kann jeweils nur 
einer wiedergewählt werden. 
 
Für Verbindlichkeiten haftet das Vereinsvermögen, die Haftung der Mitglieder und des Vorstandes beschränkt sich auf 
die festgelegten Beiträge. 
 
§ 14  Satzungsänderungen und Auflösung 
 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur in einer Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
 
§ 15 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
Hessisch Oldendorf, den 09.11.2012 


