
 

 

 

 

An die 

Sportvereine des 

Stadtsportverbands Sankt Augustin 

 

Liebe Mitglieder, 
 

wie Sie wissen, konnten bei unserer Jahreshauptversammlung am 24. April keine Wah-

len durchgeführt werden. Aufgrund eines Einspruchs gegen die Kandidatur eines Mit-

gliedes war die Satzung überprüft worden. Der Paragraph § 8 Mitgliederversammlung 

Absatz (1) lautet: 

„Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des SSV. Sie besteht aus Delegierten 
der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder, den Vertretern der Sportjugend und 
dem Vorstand des SSV“ 
war von Juristen dahingehend ausgelegt worden, dass Delegierte in ihren Vereinen in 
Versammlungen hätten gewählt werden müssen. 
Dies war seit Bestehen des Stadtsportverbandes nie geschehen. 
Nach der Versammlung holten wir weitere Meinungen beim Notar, dem Amtsgericht und 
Verwaltungsjuristen ein. Es gab zwei Auffassungen: 
1. Die Delegierten müssen gewählt werden, 
2. Die Delegierten müssen nur dann gewählt werden, wenn dies expressis verbis in der 
Satzung ausgedrückt ist. 
Das Amtsgericht wies uns einen möglichen Weg, das Problem zu lösen. Dort war man 
der Auffassung, daß Mitgliederversammlung und Vorstand legal tätig gewesen wären, da 
es nie einen Einspruch gegeben hätte. Es wurde zu einer Satzungsänderung geraten. 
 

Der Vorstand beantragt deshalb folgende Satzungsänderungen: 
 

§ 8 Mitgliederversammlung (1)  

Satzung, aktueller Stand 26.05.2009 Antrag zur Satzungsänderung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des SSV. Sie besteht aus Delegier-
ten der ordentlichen und außerordentlichen 
Mitglieder, den Vertretern der Sportjugend 
und dem Vorstand des SSV. 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Organ des SSV. Sie besteht aus Vertretern 
der ordentlichen und außerordentlichen Mit-
glieder, den Vertretern der Sportjugend und 
dem Vorstand des SSV 

 

§ 14 Abstimmung und Wahlen (5)  

Satzung, aktueller Stand 26.05.2009 Antrag zur Satzungsänderung 

Wahlen zum Vorstand und der Kassenprü-
fer/innen erfolgen alle zwei Jahre. Der Vor-
stand bleibt im Amt, bis ein neuer gewählt 
ist. Wählbar ist aus dem Kreis der Delegier-
ten jedes volljährige Mitglied eines Vereins, 
der dem SSV angehört. Aus jedem Mit-
gliedsverein können höchstens zwei Vertre-
ter in den Vorstand gewählt werden, in den 
geschäftsführenden Vorstand jedoch nur 
einer. 

Wahlen zum Vorstand und der Kassenprü-
fer/innen erfolgen alle zwei Jahre. Der Vor-
stand bleibt im Amt, bis ein neuer gewählt 
ist. Wählbar ist jedes volljährige Mitglied ei-
nes Vereins, der dem SSV angehört. Aus 
jedem Mitgliedsverein können höchstens 
zwei Vertreter in den Vorstand gewählt wer-
den, in den geschäftsführenden Vorstand 
jedoch nur einer. 

 

Sankt Augustin den 23.05.2012 gez. Karl Lennartz, Heinz-John Cordes, Axel Trinks 
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