
Liebe Mitglieder,  
  
Der Vorstand beantragt folgende Satzungsänderungen:  
 
Satzung, aktueller Stand 21.05.2014 Antrag zur Satzungsänderung  
 
§10 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus  
 
a. dem/der Vorsitzenden  
b. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden  
c. dem/der Schatzmeister/in  
d. dem/der Vorsitzenden der Sportjugend  
e. weiteren Beisitzer/innen, deren Anzahl von 
der Mitgliederversammlung festgelegt wird  
 
 
(2) Die Personen unter a., b. und c. bilden den 
geschäftsführenden Vorstand. 
 
(7) Der geschäftsführende Vorstand kann nach 
Maßgabe des Haushaltes eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von bis zu € 500,00 
jährlich erhalten. 
 
 
§14 Abstimmung und Wahlen 
(7) Bei den Wahlen zu § 10 (1) a.- c. die in 
separaten Wahlgängen erfolgen, ist die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
nach Nr. (1) erforderlich. Wird diese im 1. 
Wahlgang nicht erreicht, entscheidet in einem 
zweiten Wahlgang die relative Mehrheit.  
 
Die Wahl der weiteren Beisitzer erfolgt in 
einem gemeinsamen Wahlgang. Nach dem 
Schließen der Vorschlagsliste legt die 
Mitgliederversammlung die Anzahl fest. Wird 
geheime Wahl durchgeführt, darf jede/r 
Stimmberechtigte auf dem Stimmzettel nicht 
mehr Namen vermerken, als zuvor 
beschlossen, andernfalls ist der Stimmzettel 
ungültig.  
 
 
§ 17 Inkrafttreten  
Diese Satzung ist auf der 
Gründungsversammlung am 11.07.2002 
beschlossen, am 03.03.2005, 09.03.2007, 
26.05.2009 und am 26.06.2012 geändert 
worden und tritt mit Eintragung ins 
Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 

 
 
(1) Der Vorstand besteht aus  
 
a. dem/der Vorsitzenden  
b. dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
c. dem/der Geschäftsführer/in  
d. dem/der Schatzmeister/in  
e. dem/der Vorsitzenden der Sportjugend  
f. weiteren Beisitzer/innen, deren Anzahl von 
der Mitgliederversammlung festgelegt wird  
 
(2) Die Personen unter a., b., c. und d. bilden 
den geschäftsführenden Vorstand. 
 
(7) Der geschäftsführende Vorstand kann nach 
Maßgabe des Haushaltes eine Aufwands-
entschädigung des aktuellen steuerlich 
Rechtlichen erlaubten Betrages jährlich 
erhalten. 
 
 
(7) Bei den Wahlen zu § 10 (1) a.- d. die in 
separaten Wahlgängen erfolgen, ist die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
nach Nr. (1) erforderlich. Wird diese im 1. 
Wahlgang nicht erreicht, entscheidet in einem 
zweiten Wahlgang die relative Mehrheit.  
 
Die Wahl der weiteren Beisitzer erfolgt in 
einem gemeinsamen Wahlgang. Nach dem 
Schließen der Vorschlagsliste legt die 
Mitgliederversammlung die Anzahl fest. Wird 
geheime Wahl durchgeführt, darf jede/r 
Stimmberechtigte auf dem Stimmzettel nicht 
mehr Namen vermerken, als zuvor 
beschlossen, andernfalls ist der Stimmzettel 
ungültig.  
 
 
§ 17 Inkrafttreten  
Diese Satzung ist auf der 
Gründungsversammlung am 11.07.2002 
beschlossen, am 03.03.2005, 09.03.2007, 
26.05.2009, 26.06.2012 und am 21.05.2014 
geändert worden und tritt mit Eintragung ins 
Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 
 
 

 

 


