
SATZUNG, 

und 

FINANZORDNUNG 

 

des 

 

S V   F Ö H R E N   1 9 2 0   e.  V.  

 

in der Fassung vom 24.03.1995 

 

 

- gültig ab 01.04.1995 

 

 

 

 

 

 

 

-  *  -  *  -  *  -  
 
Die Änderungen der Vereinssatzung wurde auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung,  

welche am 24.03.1995 im Vereinslokal Hotel „Erlenhof“ in Föhren stattfand,  
beschlossen. 

 

-  *  -  *  -  *  -  

 
Die Änderungen der Vereinssatzung wurden auf einer ordentlichen 

Mitgliederversammlung, welche am 03.04.2015 im Bürger- und Vereinshaus in 

Föhren stattfand, beschlossen. 

Der gestrichene Textteil wurde rot markiert, die Neuerung wurde fett markiert!  
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SATZUNG 

§ 1 

Name, Sitz und Zweck 

1. Der im Jahr 1920 in Föhren gegründete Sportverein führt den Namen 
„SPORTVEREIN   FÖHREN   1920  e. V.“.  
Er ist Mitglied des Sportbundes Rheinland im Landessportbund Rheinland -Pfalz 
und der zuständigen Landesfachverbände. 
Der Verein hat seinen Sitz in Föhren. 
(Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Trier eingetragen .) gestrichen 

Er ist in das Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht eingetragen.  (neu) 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953, und zwar insbesondere 
durch die Pflege und Förderung des Amateursports.  
 
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 2 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

2. Der Aufnahmeantrag kann mündlich oder schriftlich gestellt werden. Bei Min -
derjährigen ist die schriftliche Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters er-
forderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.  

 

§ 3 

Verlust der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluß aus dem Verein. 
Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

2. Der Austritt ist nur zum Schluß eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer 
Frist von 6 Wochen zulässig. 
Bereits gezahlte Beiträge werden nicht erstattet.  
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3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand mit 2/3-Mehrheit aus 
dem Verein ausgeschlossen werden: 

a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen oder 
grober Mißachtung von Anordnungen der Organe des Vereins;  

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung;  

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder 
groben unsportlichen Verhaltens; 

d) wegen unehrenhafter Handlungen. 

Der Bescheid über den Ausschluß ist mit Einschreibebrief zuzustellen.  

§ 4 

Beiträge 

1. Der monatliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden jähr lich 
von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

2. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mit -
glieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

§ 5 

Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom 18. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder 
können an der Mitgliederversammlung und den Abteilungsversammlungen als 
Gäste teilnehmen. 

2. Gewählt werden können Mitglieder vom 18. Lebensjahr an.  

3. Das Wahlrecht von minderjährigen Mitgliedern des Vereins richtet sich nach der 
jeweils geltenden Jugendordnung des Vereins gemäß § 11 dieser Satzung. 

 

§ 6 

Maßregelungen 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes 
und der Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand 
folgende Maßnahmen verhängt werden: 

a) Verweis; 

b) angemessene Geldstrafe; 

c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Ver -
anstaltungen des Vereins. 

Der Bescheid über die Maßregelung ist mündlich zu erteilen oder mit Einschrei -
bebrief zuzustellen. 
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§ 7 

Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung; 

b) der Mitarbeiterkreis; 

c) der Vorstand; 

d) die Jugendorganisation. 

 

§ 8 

Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.  

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in 
jedem Jahr statt. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 
14 Tagen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
 

 a) der Vorstand beschließt oder 
 

 b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich  beim Vorsitzen- 
     den beantragt hat. 

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand, und 
zwar durch Veröffentlichung in den Vereinsaushängekästen oder auf sonstige 
ortsübliche Weise. 
Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muß eine 
Frist von 14 Tagen liegen. 

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesord -
nung mitzuteilen. Diese muß folgende Punkte enthalten:  
 

 a) Bericht des Vorstandes; 
 

 b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer; 
 

 c) Entlastung des Vorstandes; 
 

 d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind; 
 

 e) Beschlußfassung über vorliegende Anträge; 
 

 f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentlichen Beiträge.  

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlußfähig. 
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7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberech -
tigten Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen -
den bzw. des Versammlungsleiters den Ausschlag.  
Satzungsänderungen können nur mit einer 2/3-Mehrheit der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge minde-
stens acht Tage vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins 
eingegangen sind. 
 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederver -
sammlung mit einer Zweidrittelmehrheit beschließt, dass sie als Tagesord-
nungspunkte aufgenommen werden. 
 
Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung bedarf der Einstimmigkeit.  

9. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 10 stimmberechtigte 
Mitglieder es beantragen. 
 

10.Personalwahlen sind grundsätzlich geheim durchzuführen. Offene Wahlen 
sind jedoch zulässig, wenn nicht mehr als ein Viertel der Anwesenden 
Stimmen widerspricht. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.  

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als 
Vorstandsmitglied. (Absatz 10. komplett neu) 

 

§ 9 

Mitarbeiterkreis 

1. Zum Mitarbeiterkreis gehören: 

 

 a) die Mitglieder des Vorstandes; 

 b) die Übungsleiter; 

 c) die Betreuer, Platz- und Hauswarte; 

 d) Schiedsrichter und Kampfrichter; 

 e) Vertreter in Fachgremien des Sports auf Kreis-, Bezirks- und 

     Landesebene; 

 f) Kassenprüfer. 

2. Der Mitarbeiterkreis tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Er wird vom 
Vorsitzenden geleitet. 

3. Der Mitarbeiterkreis soll gewährleisten, daß alle im Verein  tätigen Mitarbeiter 
laufend über alle Geschehnisse im Verein informiert werden.  
 
Er hat die Aufgabe, bei allen besonderen Maßnahmen und Vorhaben des Vereins 
beratend mitzuwirken. 
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§ 10 

Vorstand 

1. Der Vorstand arbeitet 
 

 a) als geschäftsführender Vorstand: 
 
   bestehend aus dem Vorsitzenden, 
      dem Schatzmeister, 
      dem Geschäftsführer, 
      deren Vertretern, 
      zwei Beisitzern 
      sowie dem Vereinsjugendleiter; 
 

 b) als Gesamtvorstand: 
 
   bestehend aus dem geschäftsführenden Vorstand lt. a) und 
      den einzelnen Abteilungsleitern nach § 13  
      dieser Satzung. 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. 
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist 
allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellvertreter 
jedoch nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden tätig.  

3. Der Vorstand leitet den Verein. Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Vor -
standes ein und leitet sie. Der Vorstand tritt zusammen, wenn es das Vereins-
interesse erfordert oder drei Vorstandsmitglieder es beantragen. Der Vorstand ist 
beschlußfähig, wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei 
Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein 
neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen.  

4. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören: 
 

 a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die  
     Behandlung von Anregungen des Mitarbeiterkreises;  
 

 b) die Bewilligung von Ausgaben; 
 

 c) Aufnahme, Ausschluß und Bestrafung von Mitgliedern.  

5. Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer 
Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen. Er erledigt außerdem Aufga -
ben, deren Behandlung durch den Gesamtvorstand nicht notwendig ist. 
Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes 
laufend zu informieren. 

6. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Geschäftsführer und der Abteilungslei ter 
für Öffentlichkeitsarbeit haben das Recht, an allen Sitzungen der Abteilungen 
und Ausschüsse beratend teilzunehmen. 
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§ 11 

Jugendorganisation 

1. Der Name der Jugendorganisation lautet „Jugendorganisation des Sportvereins 
Föhren 1920 e.V.“. 

2. Mitglieder sind alle minderjährigen Mitglieder des SV Föhren sowie alle innerhalb 
des Jugendbereiches gewählten und berufenen Mitarbeiter.  

3. Die Jugendorganisation des Sportvereins Föhren führt und verwaltet sich im 
Rahmen der jeweils geltenden Jugendordnung. 

 

§ 12 

Ausschüsse 

1. Für die Bereiche Jugendsport, Breiten- und Freizeitsport sowie Wettkampfsport 
werden Ausschüsse gebildet. Diese tagen unter ihren zuständigen Leitern.  

2. Der Vorstand kann bei Bedarf auch für sonstige Vereinsaufgaben Ausschüsse 
bilden, deren Mitglieder vom Gesamtvorstand berufen werden.  

3. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den Ge-
schäftsführer im Auftrag des zuständigen Leiters einberufen.  

 

§ 13 

Abteilungen 

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im 
Bedarfsfalle durch Beschluß des Vorstandes gegründet. 

2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, seinen Stellvertreter und Mitar -
beiter, denen feste Aufgaben übertragen werden, geleitet.  

3. a) Abteilungsleiter werden von der Mitgliederversammlung gewählt.  
    Das Vorschlagsrecht hat die entsprechende Abteilung.  
 

b) Stellvertreter und Mitarbeiter werden von der Abteilungsversammlung ge - 
    wählt. 
 
Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins verantwortlich und 
auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet. 

4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfalle berechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag 
einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die sich aus der Erhebung 
von Sonderbeiträgen ergebende Kassenführung kann jederzeit vom Schatzmei -
ster des Vereins geprüft werden. 
Die Erhebung eines Sonderbeitrages bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Vereinsvorstandes. 
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§ 14 

Protokollierung der Beschlüsse 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, der Ausschüsse 
sowie der Jugend- und Abteilungsversammlungen ist jeweils ein Protokoll an-
zufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokoll -
führer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 15 

Wahlen 

Die Mitglieder des Vorstandes, die Abteilungsleiter, die Beisitzer sowie die Kas-
senprüfer werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben so lange im 
Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. Auch Abwesende 
können gewählt werden, wenn sie ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben.  

 

§ 16 

Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins sowie evtl. Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr 
durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer 
geprüft. 
 
Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
Schatzmeisters. 

 

§ 17 

Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederver -
sammlung beschlossen werden. 
Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt „Auflösung des 
Vereins“ stehen. 

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es  
 

 a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrzahl von drei Vierteln aller seiner Mit - 
     glieder beschlossen hat oder 
 

 b) von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich  
     gefordert wurde. 

3. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberech -
tigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 
Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen , die dann 
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mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglie -
der beschlußfähig ist. 
 
Diese Versammlung hat auch über die Verwendung des im Zeitpunkt der Auflö -
sung vorhandenen Vereinsvermögens zu beschließen mit der Maßgabe, daß das 
Vermögen nur für gemeinnützige Zwecke weiterhin verwandt werden darf, und 
zwar, daß 
 

 a) die Gemeinde Föhren, vertreten durch den jeweiligen Ortsbürgermeister,  
     das Vermögen für Pflege und Förderung des Schulsports, insbesondere  
     des Turnens und des Kampfsports in den Schulen zu verwenden und  
     treuhänderisch zu verwalten hat; 
 

 b) nach Auflösung des Vereins und Beendigung der Liquidation das vorhan- 
     dene und verbleibende Vereinsvermögen endgültig und unwiderruflich an  
     den nächsten amtlich bestätigten, ortsansässigen, Leibesübung treiben- 
     den Verein fällt. 

 

-  *  -  *  -  *  -  
 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 24. März 1995 
angenommen und tritt am 1. April 1995 in Kraft.  

 

Föhren, den 24. März 1995 

 

-  *  -  *  -  *  -  
 

Die markierten Änderungen wurden auf der Mitgliederversammlung am 03.April 
2015 angenommen und tritt ab sofort in Kraft.  

Föhren, den 04. April 2016
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FINANZORDNUNG  

§ 1 

Grundsatz der Sparsamkeit 

Die Finanzwirtschaft des Vereins ist sparsam zu führen. 

 

§ 2 

Einnahmen des Vereins 

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Eintrittsgeldern, Werbungen usw. sind über 
die Kasse des Vereins abzurechnen. 

Den Abteilungen fließen die - nach § 13 Abs. 4 der Vereinssatzung - zu erhebenden 
Sonderbeiträge zur eigenen Verwendung zu. 

Über Zuschüsse für die einzelnen Abteilungen entscheidet der Vorstand.  

Einnahmen jeglicher Art aus Veranstaltungen (Kirmes, Sportfeste usw.) fließen der 
Kasse des Vereins zu, der die Überschüsse nach den Beschlüssen des Vorstandes 
im Sinne der Vereinssatzungen verwendet.  

Die Kosten jeglicher Art bei diesen Veranstaltungen trägt der Verein.  

Der Verein zahlt auch die Beiträge zu Dachorganisationen und Versicherungen.  

 

§ 3 

Jahresabschluß 

Im Jahresabschlußbericht sind Einnahmen und Ausgaben des Haushalts nachzu-
weisen und Schulden und Vermögen des Vereins aufzuführen.  

Nach Prüfung durch die gewählten Kassenprüfer erstattet der Schatzmeister in der 
Jahreshauptversammlung den Mitgliedern Bericht.  

 

§ 4 

Schatzmeister 

Der Schatzmeister verwaltet die Kasse des Vereins und leistet Zahlungen, wenn sie 
vom Vorstand beschlossen sind. 

 

§ 5 

Zahlungsverkehr 

Der Zahlungsverkehr ist möglichst bargeldlos zu führen.  

Jede Einnahme oder Ausgabe muß belegt sein.  
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§ 6 

Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten 

Rechtsverbindlichkeiten können nur auf Beschluß des Vorstandes eingegangen 
werden. 

Der Geschäftsführer kann Verbindlichkeiten für den Büro- und Verwaltungsbedarf 
bis zu DM 100,- (in Worten: einhundert) eingehen. Hiervon hat er den Vorstand  zu 
unterrichten. 

 

§ 7 

Kostenerstattung 

Den Mitarbeitern des Vereins sind entstandene Kosten nach Beschlüssen des 
Vorstandes zu erstatten. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

Die Finanzordnung tritt gemäß Beschluß der Mitgliederversammlung vom 24.  März 
1995 am 1. April 1995 in Kraft. 

 

Föhren, den 24. März 1995 

 

-  *  -  *  -  *  -  
 

 

 


