
COBURGER      TURNERSCHAFT 1861 E.V. 

 
Satzung der Coburger Turnerschaft von 1861 e.V. 

 
Präambel 

 

Die Coburger Turnerschaft bekennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden 
Kinder- und Jugendschutzes. Der Verein tritt für einen doping- und manipulations-

freien Sport ein. Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral und wendet sich 
entschieden gegen Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremis-
mus. Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen 

und die Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Die Gleichstellung 
der Geschlechter ist für uns selbstverständlich1). Eine solide Planung und Kontrolle 

der Finanzmittel ist für den Verein grundlegend. 
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1
 weibliche/männliche Schreibweise: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Regel 

die männliche Schreibweise verwendet. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, 

dass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise für die entsprechenden Bei-

träge gemeint ist. 

                                            
 



A. Allgemeines 

 
 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein trägt den Namen Coburger Turnerschaft 1861 e.V.. Da er die Traditi-

on der früheren Turngenossenschaft fortführt, wurde nach der Neugründung (1947) 
das Gründungsjahr auf das Jahr 1861 zurückgesetzt. 

 
(2) Er hat seinen Sitz in Coburg und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
(Coburg) unter der Nr. VR 80 eingetragen. 

 
(3) Das Vereinsjahr (Geschäftsjahr) ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Vereinszweck 

 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, der Kultur und der Jugendhilfe, au-

ßerdem die Pflege und Förderung des Amateurtanzsports sowie des Brauchtums und 
der Kultur des fränkischen Faschings. 

 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
 

(1) Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes für 
alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports, sowie die Durchführung 

eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes – im Rahmen der vorhandenen Abtei-
lungen, 
 

(2) die Teilnahme an sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 
 

(3) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen, 
 
(4) die Durchführung von allgemeinen sportorientierten und allgemeinen Jugend-

veranstaltungen und entsprechenden Maßnahmen, 
 

(5) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von geeigneten Übungsleitern, Trainern und 
Helfern, 
 

(6) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften, 
 

(7) Angebote der bewegungsorientierten Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit, 
 
(8) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, 

seelischen und geistigen Wohlbefindens, sowie kulturell und gesellschaftlich wertvol-
len Veranstaltungen, Versammlungen, Vorträgen und Festlichkeiten innerhalb des 

Vereins, 
 
(9) Schaffung und Instandhaltung von vereinseigenen Anlagen, einschließlich der 

Bereitstellung von Sportgeräten und sonstiger Ausstattung. 



 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. 
 

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf kei-
ne Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 4 Verbandsmitgliedschaften 
 

(1) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes e. V., dessen Sat-
zung für ihn verbindlich ist. 

 
(2) Der Verein ist ein Mehrspartenverein. Die einzelnen Abteilungen können jeweils 
die Mitgliedschaft ihres Dachverbandes erfordern. 

 
 

B. Vereinsmitgliedschaft 
 
 

§ 5 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
 

(1) Vereinsmitglied kann jede natürliche Person werden, die unbescholten ist und 
Aufnahmeantrag stellt. Die Aufnahme von Personen unter 18 Jahren bedarf der 
schriftlichen Genehmigung der gesetzlichen Vertreter. 

 
(2) Über die Aufnahme entscheidet die Vorstandschaft. Bei Ablehnung eines Auf-

nahmeantrages entscheidet der Erweiterte Vorstandschaft endgültig. Die Vereinszu-
gehörigkeit beginnt mit der ersten Zahlung des Beitrages. 
 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 

(4) Der Austritt muss dem Vorstand (siehe § 9) gegenüber schriftlich zum Ende des 
Kalenderjahres ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist erklärt werden. Personen un-
ter 18 Jahren bedürfen hierzu der Genehmigung der gesetzlichen Vertreter. 

 
(5) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen, 

 
- Wenn es seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein länger als 

sechs Monate trotz schriftlicher Mahnung nicht nachkommt, 



- Wegen groben oder wiederholten Verstoßes wegen die Vereinssatzung und 

den Vereinszweck, 
- Bei vereinsschädigendem Verhalten. 

 
(6) Der Ausschluss ist durch die Vorstandschaft mit Zweidrittelmehrheit seiner an-
wesenden Mitglieder auf Antrag zu beschließen. Die Ausschließungsgründe sind auf 

Verlangen schriftlich mitzuteilen. Dem Ausgeschlossenen steht die Berufung inner-
halb von drei Wochen nach Erhalt des Ausschlussbescheides zu. Nach Ablauf der 

Frist und unter Berücksichtigung einer zugegangenen Stellungnahme entscheidet 
der Ältestenrat endgültig. 
 

(7) Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied 
wirksam. 

 
 
§ 6 Ehrenmitglieder und Ehrenvorstandsmitglieder 

 
(1) Mitglieder, die sich besondere Verdienste um den Verein, das Turnen und den 

Sport erworben haben, können durch Beschluss der erweiterten Vorstandschaft zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

 
(2) Ehrenmitglieder sind bei gleichen Mitgliedsrechten von der Beitragszahlung be-
freit. 

 
(3) Ehrenvorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung ernannt. 

 
 

C. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
 

§ 7 Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 
 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge fristgerecht zu zahlen. Es können zu-

sätzlich Umlagen, Gebühren für besondere Leistungen des Vereins sowie abteilungs-
spezifische Beiträge erhoben werden. 

 
(2) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Kontaktdaten und der 
Bankverbindung mitzuteilen. 

 
(3) Von Mitgliedern, die dem Verein eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird 

der Beitrag zum Fälligkeitstermin eingezogen. Kann der Bankeinzug aus Gründen, 
die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dadurch entstehenden 
Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

 
(4) Ehrenmitglieder und Ehrenvorstandsmitglieder sind beitragsfrei. 

 
 
§8 Rechte und Pflichten der Vereinsangehörigen 

 



(1) Jeder Vereinsangehörige hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins in An-

spruch zu nehmen und an den Veranstaltungen teilzunehmen, gegebenenfalls nach 
Entrichtung eines abteilungsspezifischen Beitrages. 

 
(2) Jedes Mitglied kann Anträge an den Vorstand, die Vorstandschaft und die Erwei-
terte Vorstandschaft stellen. 

 
(3) Volljährige Mitglieder können in den Vorstand, die Vorstandschaft und die Erwei-

terte Vorstandschaft gewählt werden. 
 
(4) Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und andere Personen, die als ge-

schäftsunfähig im Sinne der Regelungen des BGB gelten, können ihre Antrags- und 
Rederechte in der Mitgliederversammlung nicht persönlich, sondern nur durch die 

gesetzlichen Vertreter ausüben. Alle weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere 
die Nutzung der sportlichen Vereinsangebote, können diese Mitglieder persönlich 
ausüben. 

 
(5) Minderjährige Mitglieder zwischen dem 7. und dem vollendeten 18. Lebensjahr 

üben ihre Mitgliedschaftsrechte im Verein persönlich aus. Ihre gesetzlichen Vertreter 
sind von der Wahrnehmung ausgeschlossen. 

 
(6) Die Vereinsangehörigen sind verpflichtet, den Zweck des Vereins nach Kräften 
zu fördern. 

 
(7) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Satzung, sowie die Ver-

einsordnungen zu beachten. 
 
 

D. Die Organe des Vereins 
 

 
§ 9 Vereinsorgane 
 

Die Vereinsorgane sind 
 

- die Mitgliederversammlung (§ 10) 
- der Präsident (§ 12) 
- der gesetzliche Vorstand (§ 13) (in der Satzung als Vorstand abgekürzt) 

- die Vorstandschaft (§ 14) 
- die Erweiterte Vorstandschaft (§ 15). 

 
 
§ 10 Mitgliederversammlung 

 
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

 
(2) Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt. Die 
Mitgliederversammlung sollte bis zum 30. April eines Kalenderjahres durchgeführt 

werden. 



 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 14 Tagen durch Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins und 

Aushang in den beiden Vereinsschaukästen in Coburg unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand durch Beschluss fest. Es sind 
alle Mitglieder zur Teilnahme einzuladen. Die Durchführung der Einladung kann auf 

die Geschäftsstelle übertragen werden. Ab Veröffentlichung der Einladung sind ein 
Kassenbericht über den abgelaufenen Berichtszeitraum und die kommende Haus-

haltsplanung auf Anfrage von der Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen. 
 
Im Falle einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann die Ladungsfrist auf 

bis zu 7 Tage verkürzt werden. 
 

(4) Auf Antrag des ersten Vorsitzenden oder auf schriftlichen Antrag von drei Mit-
gliedern der Vorstandschaft oder dem zehnten Teil der Mitglieder muss eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. 

 
(5) Anträge der Mitglieder müssen mindestens drei Tage vorher beim Vorstand ein-

gereicht werden. Ein erst in der Mitgliederversammlung gestellter Antrag kann nur 
dann behandelt werden, wenn kein Widerspruch erhoben wird. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied des Vorstan-

des anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Der Versamm-
lungsleiter bestimmt den Protokollführer. Der Versammlungsleiter kann die Leitung 

der Versammlung für die Dauer eines Wahlgangs auf eine andere Person übertra-
gen. 
 

(7) Eine ordnungsgemäße einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden 

durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 
 
(8) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederver-

sammlung ein Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Le-
bensjahres. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann 

nur persönlich ausgeübt werden und ist nicht übertragbar. 
 
(9) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn eine ge-

heime Abstimmung beantragt wird, müssen mindestens 1/5 der erschienenen 
Stimmberechtigten dafür sein, um geheim abzustimmen. 

 
(10) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drit-
teln der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Eine 

vorgesehene Satzungsänderung muss bei Einberufung der Mitgliederversammlung 
in die Tagesordnung aufgenommen werden. 

 
(11) Die Mitglieder des Vorstandes und der Vorstandschaft und des Vergnügungs-
wartes werden einzeln gewählt. Es ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte 

der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat (absolute Mehrheit). Erreicht die 



absolute Mehrheit kein Kandidat im 1. Wahlgang, findet eine Stichwahl zwischen 

den beiden Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl statt. Gewählt ist im 2. 
Wahlgang der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält (relative Mehrheit). Bei 

gleicher Stimmenzahl ist keiner der Kandidaten gewählt. Die Wahl ist geheim durch-
zuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen Stimmberechtigten ver-
langt wird. Die Vorstandsmitglieder sind wirksam gewählt, wenn die gewählten Kan-

didaten das Amt angenommen haben. Bewirbt sich nur ein Kandidat pro Amt, kann 
zur Vereinfachung zunächst über alle Kandidaten gemeinsam abgestimmt werden. 

Mitglieder, die auch nur einen Kandidaten nicht wollen, können dann mit „Nein“ 
stimmen. Ist die Zahl der Ja-Stimmen größer als die der Nein-Stimmen, sind alle 
Kandidaten gewählt. Andernfalls muss in einem zweiten Wahlgang über die einzel-

nen Bewerber abgestimmt werden. 
 

(12) Alle Mitglieder können bis zwei Wochen vor dem Termin der Mitgliederver-
sammlung schriftlich Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim Vorstand ein-
reichen. Für die Berechnung der Zwei-Wochen-Frist ist der Eingang des Antrages 

maßgebend. Eingegangene Anträge sowie die ergänzte endgültige Tagesordnung 
sind auf der Homepage und zusätzlich in den Informationskästen der CTS bis eine 

Woche vor dem Termin der Mitgliederversammlung zu veröffentlichen. 
 

(13) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 

 
§ 11 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Angelegenheiten zustän-
dig: 

 
(1)  Entgegennahme der Berichte der Erweiterten Vorstandschaft, 

 
(2)  Entgegennahme der Rechnungslegung durch den geschäftsführenden Vor-

stand (Kassenbericht, Bericht über das Vereinsvermögen), 

 
(3)  Entgegennahme der Kassenprüfberichte, 

 
(4)  Entlastung der Vorstandschaft, 

 

(5)  Entgegennahme des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr, 
 

(6)  Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Umlagen, 
 

(7)  Wahl und Abberufung der Mitglieder der Vorstandschaft und des Ältestenrat, 

 
(8)  Wahl zweier Kassenprüfer (nicht Mitglieder der Erweiterten Vorstandschaft), 

 
(9)  Änderung der Satzung sowie Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion 

des Vereins, 

 



(10)Beschlussfassungen über eingereichte Anträge. 

 
 

§ 12 Präsident 
 
(1) Der Verein kann einen Präsidenten haben. Dieses Vereinsorgan ist nicht obliga-

torisch. Das Amt soll in der Regel durch eine Person des öffentlichen Lebens besetzt 
werden und hat in erster Linie die Funktion, den Verein zu repräsentieren sowie die 

Interessen des Vereins gegenüber öffentlichen Entscheidungsträgern, Verbänden, 
Sponsoren und sonstigen Dritten bestmöglich wirkungsvoll zu vertreten. 
 

(2) Das Präsidentenamt ist ehrenamtlich. Der Präsident ist nicht gesetzlicher Vor-
stand des Vereins im Sinne des § 26 BGB. Er wird auf Vorschlag von der Mitglieder-

versammlung bestätigt. 
 
 

§ 13 Gesetzlicher Vorstand 
 

(1) Der gesetzliche Vorstand (kurz Vorstand) gem. § 26 BGB (Vorstand) besteht 
aus: 

 
a) 1. Vorsitzender 
b) 2. Vorsitzender 

c) 3. Vorsitzender 
d) Schatzmeister 

 
(2) Den Verein vertreten je zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich. 
 

(3) Der Vorstand ist für die Wahrnehmung und Verwirklichung der in § 2 festgeleg-
ten Zielsetzung verantwortlich. 

 
- Er erledigt die laufenden Geschäfte und führt Beschlüsse der Vorstandschaft, 

der erweiterten Vorstandschaft und der Mitgliederversammlung aus. 

- Er bereitet die Sitzungen und Vereinsveranstaltungen vor. 
- Die Leitung der Sitzungen obliegt dem Vorsitzenden oder einem seiner Stell-

vertreter. 
- Für fachliche Dinge können im Einzelfall Ausschüsse gebildet werden, oder 

Fachleute hinzugezogen werden. 

- Verwaltungsangelegenheiten können an die Geschäftsstelle delegiert werden. 
 

(4) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich (unentgeltlich) tätig. Der Vorstand ist 
berechtigt, im Einzelfall für ehrenamtlich Tätige Aufwandspauschalen im Rahmen 
der steuerlichen Freigrenzen festzusetzen. 

 
 

§ 14 Vorstandschaft 
 
(1) Die Vorstandschaft bilden: 

 



a) der Präsident, 

b) der Vorstand, 
c) der Jugendwart, 

d) der Sportwart, 
e) die Leiter der drei mitgliederstärksten Abteilungen, 
f) der Schriftwart, 

g) Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
h) Ehrenvorstandsmitglieder (nur beratend). 

 
Es können Funktionen in Personalunion ausgeübt werden. 
 

(2) Aufgaben der Vorstandschaft sind insbesondere: 
 

- Beratung zur Weiterentwicklung des Vereins im sportlichen und wirtschaftli-
chen Bereich unter besonderer Beachtung der Präambel 

- die Aufstellung des Haushaltsentwurfs und eventueller Nachträge, 

- die Vorlage von Jahresberichten für die Mitgliederversammlung, 
- Ausschluss von Mitgliedern gem. § 5 und Verhängung von Sanktionen, 

- Kommissarische Bestellung von ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstandes, 
- Beratung über Beiträge, Aufnahmegebühren sowie besondere Leistungen. 

 
(3) Die Vorstandschaft trifft sich regelmäßig und mindestens viermal im Jahr. Die 
Sitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden einberufen. 

 
(4) Alle Abstimmungen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Beschlussfähig-
keit der Vorstandschaft ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
gegeben. 

 
(5) Über alle Sitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen. 

 
(6) Die Vorstandschaft ist ehrenamtlich (unentgeltlich) tätig. Der Vorstand ist be-
rechtigt, im Einzelfall für ehrenamtlich Tätige Aufwandspauschalen im Rahmen der 

steuerlichen Freigrenzen gemäß § 3 Nr. 26 a EStG festzusetzen. 
 

(7) Weiteres regelt die Geschäftsordnung. 
 
 

§ 15 Erweiterte Vorstandschaft 
 

(1) Die Erweiterte Vorstandschaft besteht aus 
 

- den Mitgliedern der Vorstandschaft, 

- allen Abteilungsleitern, 
- der Vergnügungswart, 

- dem Haus- und Gerätewart (Vereinsheim Karchestraße), 
- dem Kegelbahnwart, 
- den Liegenschaftsbeauftragten der Tennisabteilung, 

- dem Ältestenrat. 



 

(2) Für je angefangene 100 Abteilungsmitglieder, ist der Abteilungsleiter berechtigt 
eine kompetente Person zu Sitzungen der Erweiterten Vorstandschaft mitzunehmen. 

Diese Person hat, soweit Vereinsmitglied, ebenso wie der Abteilungsleiter ein 
Stimmrecht in diesem Gremium. 
 

(3) Die Erweiterte Vorstandschaft wird durch den ersten Vorsitzenden oder einem 
seiner Stellvertreter einberufen. Sie tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Ei-

ne Sitzung findet 4-5 Wochen vor der Jahreshauptversammlung statt. 
 
(4) Die Erweiterte Vorstandschaft entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit ihrer 

anwesenden Mitglieder. Eine Ausnahme bildet die Abstimmung beim Ausschluss ei-
nes Mitgliedes (§ 3 Abs. 6, Zweidrittelmehrheit). 

 
(5) Über die Sitzungen der Erweiterten Vorstandschaft ist eine Niederschrift anzu-
fertigen. Sie ist vom Sitzungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben. 

 
(6) Aufgaben der Erweiterten Vorstandschaft: 

 
- Entgegennahme eines vorläufigen Kassenberichtes und einem Bericht über 

das Vereinsvermögen durch den Vorstand, 
- Beratung über den Jahreshaushalt, 
- Entgegennahme der Berichte der Abteilungsleiter, 

- Abteilungen der Coburger Turnerschaft endgültig gründen oder auflösen, 
- Behandlung von Einsprüchen und Beschwerden, 

- Erledigung besonderer Vereinsangelegenheiten, soweit nicht die Vorstand-
schaft oder Mitgliederversammlung zuständig ist. 

 

 
§ 16 Ältestenrat 

 
(1) Der Ältestenrat besteht aus drei Mitgliedern des Vereins, die nicht der Vorstand-
schaft angehören dürfen. Er wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer 

von zwei Jahren gewählt. 
 

(2) Der Ältestenrat hat die Aufgabe, bei Streitigkeiten, die das harmonische Ver-
einsleben stören, schlichtend einzugreifen. 
 

 
§ 17 Abteilungen 

 
(1) Der Verein verfügt über zahlreiche Abteilungen, die innerhalb des Vereins für 
unterschiedliche sportliche Aktivitäten eingerichtet werden. Die Abteilungen sind 

rechtlich unselbstständige Untergliederungen des Vereins. Die Vorstandschaft kann 
die Gründung von Abteilungen beschließen. Die Mitglieder einer Abteilung können 

nur Vereinsmitglieder sein. 
 
(2) Die Abteilungen wählen sich Abteilungsleiter und weitere notwendige Funktions-

träger, die dem Vorstand bekannt zu geben sind. Soweit es der Sportbetrieb erfor-



dert, sind Abteilungen berechtigt, eigene Beiträge zur Kostendeckung zu erheben. 

Hierzu ist ein Beschluss der Abteilungsversammlung mit einfacher Mehrheit erfor-
derlich. Er ist dem Vorstand bekannt zu geben. 

 
(3) Die Abteilungsleiter haben das Recht, Versammlungen Ihrer Abteilungen einzu-
berufen und abzuhalten. Die Abteilungsversammlung hat mindestens einmal jährlich 

stattzufinden. 
 

(4) Das Abteilungsvermögen ist Vereinsvermögen. 
 
(5) Sofern und soweit der Verein im Außenverhältnis zu Dritten über Abteilungs-

vermögen rechtlich bindende Verfügungen trifft oder auf Abteilungskonten zugreift, 
ist das auf absolute Notfälle zu beschränken; der Verein soll sich in solchen Fällen 

bemühen, im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten und ohne Benachteiligun-
gen für andere Abteilungen solche Notentnahmen zurück zu führen. 
 

 
§ 18 Amtsdauer 

 
(1) Die Amtsdauer des Vorstandes, der übrigen Mitglieder der Vorstandschaft und 

der Erweiterten Vorstandschaft beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die 
Gewählten bleiben nötigenfalls über die Wahlperiode bis zu einer Neuwahl oder Wie-
derwahl im Amt. 

 
(2) Beim Ausscheiden eines Mitgliedes der Vorstandschaft vor Ablauf der Wahlzeit 

kann die Vorstandschaft das betreffende Amt kommissarisch besetzen. 
 
 

E. Sonstige Bestimmungen 
 

 
§ 19 Rechtsverbindlichkeiten 
 

(1) Die Abteilungsleiter und der Vorstand dürfen über die im Haushaltsplan zuge-
wiesenen Gelder eigenverantwortlich verfügen. 

 
(2) Im Übrigen bedürfen die Abwicklung von Geldgeschäften und vermögensrechtli-
chen Verfügungen der Zustimmung des Vorstandes. Das Nähere regelt die Ge-

schäftsordnung. 
 

 
§ 20 Kassenprüfer 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand 
oder der Erweiterten Vorstandschaft angehören dürfen. 

 
(2) Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt zwei Jahre. Die Wiederwahl für eine wei-
tere Amtszeit ist zulässig. Die Mitgliederversammlung kann stattdessen oder zusätz-



lich qualifizierte Dritte mit der Prüfung der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsfüh-

rung beauftragen. 
 

(3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Kon-
ten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung 
darüber einen Bericht. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen 

und aller Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kas-
senprüfer beantragen in der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands. 

 
 
§ 21 Haftung 

 
(1) Der Verein haftet nicht für die zu Wettkämpfen, Übungsstunden und sonstigen 

Veranstaltungen mitgebrachten Kleidungsstücke, Wertgegenstände oder Bargeldbe-
träge und deren Abhandenkommen. 
 

(2) Die Mitglieder sind im Rahmen der vorgeschriebenen Vereinshaftpflicht des Bay-
erischen Landessportverbandes e. V. –derzeit ARAG- in München nach deren Versi-

cherungsbedingungen versichert. 
 

 
§ 22 Datenschutz im Verein 
 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezo-

gene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
genutzt, gespeichert, übermittelt und verändert. 
 

(2) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 
 

- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
- Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrich-

tig sind, 

- Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupte-
ten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 

- Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen 
ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
 

F. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 23 Auflösung des Vereins 



 

(1) Der Verein kann nur durch Beschluss einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung aufgelöst werden. Zu dieser Mitgliederversammlung muss mindestens die 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. 
 
(2) Eine Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der Anwesenden 

beschlossen werden. 
 

(3) Im Falle einer Auflösung fällt das nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten verblei-
bende Vereinsvermögen an die Stadt Coburg. Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt 

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

 
 
§ 24 Gültigkeit dieser Satzung 

 
Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 24.03.2017 an-

genommen, die bisherige Satzung verliert damit ihre Gültigkeit. 
 

 
 
Unterschrift 


