Vereinssatzung
desTurn- und Sportvereins München 1954 –
Deutsche Jugendkraft München e. V.
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen TSV 54 – DJK München e.V. TSV steht für Turnund Sportverein 1954 und DJK für Deutsche Jugendkraft.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in München, Grohmannstraße 63, und ist im
Vereinsregister des Amtsgerichts München eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. Durch
die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit
der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt.
(5) Der Verein ist Mitglied des DJK-Diözesanverbandes, des katholischen
Sportverbandes der Erzdiözese München und Freising, dem er seine Satzung
sowie deren Änderung zur Genehmigung vorlegt. Der Verein ist ökumenisch
offen.

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit
(1) Vereinszweck ist die Pflege, Förderung und Ausübung des Sports und dabei
der gesamtmenschlichen Entfaltung nach christlichen Werten zu dienen. Der
Verein vertritt das Anliegen des Sports in Kirche und Gesellschaft. Diesen Zielen
dienen insbesondere folgende Aufgaben:
Er fördert Leistungs- und Breitensport.
Er vertritt das Anliegen des Sports in den katholischen Organisationen und
Einrichtungen der Pfarrgemeinde bzw. der Erzdiözese München und Freising und
bietet dort seine Hilfe an.
Er fördert den Sport und arbeitet mit dessen Verbänden und Institutionen
zusammen. Er ist bereit, Aufgaben in Kirche und Gesellschaft verantwortlich mit
zu tragen.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins. Der
Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.
(5) Personen, die sich im Ehrenamt oder nebenberuflich im Verein im
gemeinnützigen Bereich engagieren, können im Rahmen der steuerlich
zulässigen Ehrenamtspauschalen/Übungsleiterfreibeträge begünstigt werden.
(6) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf
das Vereinsvermögen. (7) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt
der Verein unverzüglich dem Bayerischen LandesSportverband e. V., den betroffenen Fachverbänden sowie dem zuständigen
Finanzamt für Körperschaften an. (8) Der Verein ist parteipolitisch und ethnisch
neutral.

§ 3 Vereinstätigkeit
(1) Die Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit, regelmäßig am Training und am
Spielbetrieb teilzunehmen. (2) Die Betreuung der Sportangebote erfolgt durch
sportfachlich ausgebildete Übungsleiterinnen und Übungsleiter. (3) Der Verein
sorgt für deren sachgemäße Ausbildung.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit
Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger
bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.
(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, was keiner Begründung bedarf, kann
schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Über den Widerspruch entscheidet
endgültig der Vereinsausschuss.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(2) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist jederzeit zum Ende
des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat möglich.
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden
• wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen,

• wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder
• wegen groben unsportlichen Verhaltens. Zur Antragstellung ist jedes
Vereinsmitglied berechtigt. Über den Ausschluss entscheidet der
Vereinsausschuss mit 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich
mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung
einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich aufzufordern. Die
Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem
Mitglied durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Ge- gen die
Entscheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie
muss schriftlich und binnen drei Wochen an die Mitgliederversammlung
erfolgen. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig.
(4) Ein Mitglied kann auch ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder
Umlagen in Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der
Ausschluss kann durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit
Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss
zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. (5) Die Wiederaufnahme eines
ausgeschlossenen Mitglieds ist frühestens nach Ablauf eines Jahres möglich.
Über den Antrag entscheidet das Organ, das letztlich über den Ausschluss
entschieden hat.
(6) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsausschuss unter den
genannten Voraussetzungen durch einen Verweis oder durch eine Geldbuße bis
zum Betrag von EUR 100,- und/oder mit einer Sperre von längstens einem Jahr
an der Teilnahme an sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen des Vereins
oder der Verbände, welchen der Verein angehört, gemaßregelt werden. Die
Entscheidung des Vereinsausschusses ist nicht anfechtbar.
(7) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels
eingeschriebenen Briefes zuzustellen.
(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben
hiervon jedoch unberührt.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
. (1) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag zu

leisten. Dieser ist im Voraus am Beginn eines Jahres zu entrichten. Die
Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein. Einem Mitglied, das unverschuldet in eine
finanzielle Notlage geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit
der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungsoder Erlassgesuch entscheidet der Vorstand.
. (2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

. (3) Einzelheiten sind in einer Beitragsordnung geregelt.
. (4) Der Verein kann für besondere Zwecke Umlagen erheben; darüber

entscheidet die Mitgliederversammlung. Soweit es sich um eine finanzielle
Umlage handelt, ist deren Höhe auf das 5-fache des Jahresbeitrags begrenzt

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
• der Vorstand, • der Vereinsausschuss, • die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus
• Der 1. Vorsitzenden/dem 1. Vorsitzenden,
• Der 2. Vorsitzenden/dem 2. Vorsitzenden,
• Der 3. Vorsitzenden/dem 3. Vorsitzenden,
• Der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister,
• Der Schriftführerin/dem Schriftführer,
• Geistlicher Beirat
• Dem Vorstandsmitglied für Gleichstellung,
• Der Jugendvertreterin/dem Jugendvertreter.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden
allein oder durch den 2. Vorsitzen- den, den Schatzmeister und Schriftführer
jeweils zu zweit vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB).
(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen
Neuwahl des Vorstands im Amt. Der Vorstand kann sein Amt jederzeit
niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitglied des
Vorstands vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vereinsausschuss für den
Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen.
(4) Kann durch die Mitgliederversammlung kein rechtsfähiger Vorstand gewählt
werden, so hat der zuletzt bestehende Vorstand die Aufgabe, dies umgehend
dem zuständigen Registergericht sowie dem Bayerischen Landes- Sportverband
und den betroffenen Sportfachverbänden anzuzeigen.

(5) Eine Wiederwahl ist möglich.
(6) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.
(7) Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann
wahrgenommen werden, wenn ein Vor- standsmitglied frühzeitig ausscheidet und
dieses Amt durch eine Nachwahl im Vereinsausschuss nicht besetzt werden
kann. Das gilt allerdings nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung.
Insbesondere können jedoch Vor- standsmitglieder kein weiteres Amt in einem
Aufsichtsorgan des Vereins wahrnehmen.
(8) Der Verein kann sich Ordnungen geben; soweit die Satzung nicht anders
bestimmt, entscheidet darüber der Vorstand
(9) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend
sind. (10) Der geistliche Beirat bedarf der kirchlichen Bestätigung durch die
Erzdiözese München und Freising.

§ 9 Vereinausschuss
(1) Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus
• den Mitgliedern des Vorstands,
• den Abteilungsleitern.
Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch Beisitzer für bestimmte
Aufgabengebiete wählen.
(2) Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen,
ansonsten nach Bedarf oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragt. Die
Sitzungen werden durch den Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung durch
ein anderes Vorstandsmitglied, einberufen und geleitet.
(3) Der Vereinsausschuss berät den Vorstand. Weitere Aufgaben ergeben sich
aus der Satzung. Durch Beschluss kann die Mitgliederversammlung
weitergehende Einzelaufgaben übertragen.

§ 10 Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies von
einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und
des Zwecks beim Vorstand beantragt wird.
(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt 14 Tage vor dem
Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der schriftlichen Einberufung ist
gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der die zur Abstimmung
gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. Das
Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom
Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Als schriftliche

Einladung gilt auch die elektronische Post per E-Mail.
(3) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden des Vorstandes,
bei deren/dessen Verhinderung von ihrer/seiner Stellvertretung geleitet. Ist keines
dieser Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung einen/e
Leiter/in mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(4) Anträge sind bis spätestens 6 Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Vorstand einzureichen. Die Anträge sind zu begründen. Geht der
Antrag nicht rechtzeitig beim Vorstand ein, ist dieser nicht verpflichtet, den Antrag
unter Punkt Anträge zu verhandeln.
(5) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Stimmberechtigt sind nur Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr.
(6) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung
nichts anderes bestimmt. Stimmenthaltung wird als ungültige Stimme gezählt.
Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Änderung des Vereinszwecks erfordert die
Zustimmung aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder; die Zustimmung der nicht
erschienenen Mitglieder muss schriftlich eingeholt werden.
(7) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine
geheime Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
(8) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten
zuständig:
. a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands,
. b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer,
. c) Entlastung und Wahl des Vorstands,
. d) Wahl der Kassenprüfer,
. e) Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit,
. f) Genehmigung eines Haushaltsplans,
. g) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung

des Vereins,
. h) Ernennung von Ehrenmitgliedern,
. i) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz

ergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind.

(9) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist
vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 11 Kassenprüfung
.

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei
Personen zur Kassenprüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands
oder eines von ihm eingesetzten Ausschusses sein. Wiederwahl ist zulässig.

.

(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher
und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch
zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die
Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die
Entlastung des Schatzmeisters und der übrigen Vorstandsmitglieder.

§ 12 Abteilungen
(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung des
Vereinsausschusses rechtlich un- selbständige Abteilungen gebildet werden. Den
Abteilungen steht nach Maßgabe der Beschlüsse des Vereinsausschusses das
Recht zu, in ihrem eigenen sportlichen Bereich tätig zu sein
(2) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden.

§ 13 Vereinsjugend
Der Verein erkennt die Eigenständigkeit seiner Sportjugend im Rahmen dieser
Satzung an. Für sie ist grundsätzlich die Jugendordnung verbindlich, die
Bestandteil dieser Satzung ist. Die Sportjugend führt und verwaltet sich
selbstständig und entscheidet in eigener Zuständigkeit über die Verwaltung und
Verwendung der ihr zu fließenden Mittel.

§ 14 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und
unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Einzuladen ist auch der Vorstand des DJKDiözesanverbandes München und Freising. In dieser Versammlung müssen vier
Fünftel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur
Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist
innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluss- fähig ist.
Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.
In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann
die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben.

(2) Das nach Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
verbleibende Vermögen fällt an die Landeshauptstadt München, die es
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 15 Austritt aus dem DJK-Sportverband
Der Austritt des Vereins darf nur in einer mit dem Tagesordnungspunkt „Austritt
aus dem DJK-Sportverband" ein- berufenen Mitgliederversammlung beschlossen
werden. Dazu ist eine Ladungsfrist von einem Monat erforderlich. Einzuladen ist
auch der Vorstand des DJK-Diözesanverbandes München und Freising. Der
Austrittsbeschluss bedarf einer absoluten 3/4 Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder.“
Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen
eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der
Einberufung hinzuweisen.

§ 16 Inkrafttreten
(1) Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 21. November 2011 in
der vorliegenden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Anmeldung beim
Vereinsregister in Kraft.
München, 21. November 2011
Joachim Horn 1. Vorsitzender

	
  

