
Satzung desVereins Förderverein des TV 1306 Neunkirchen Abteilunq
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Zweckbesummung

1. Zweck desVerelns istdle ideeie u.d materie e Födetung der
Schwimmabtellung des TV 1 903 Neu.k r.hen e V sovr'ie der
Schwimmerinnen und Schwimmer. DerZweck des Verens wird vetu rk icht
durch geeig.ete werbun! tür de. Sclrwlhmsportl. der Gemeinde
Neunki.chen.Seelscheld. durch entsprechen.ie Olientl chke tsade I n
Rahmen sportllcherundso.stigervera.stal!n9ensowied!rch äh.lLche
geegnete Maßnahmer De Fö.derung des spodlr.hen Nachwlchses Lst dem
Verein ein besonderes Anllegen

2 DerZweck desVerelnswtrd insbesondere verwirk icht d!rch
r. geeignete Ölienl lchkeitsarbeit
..i Verbesserüng der Tra.lngsmög !chkeite.
.a Förderu.g der sport lchen J!gend

3. Für dle Erlü lng dieser salzungsmäß gen zvr'ecke sollen geegrele Mlte
durch Spenden, Zuschüsse !nd sonsuqe Zuw€nd!ngen elngesetzt w€rde.

4. DerVeren verfolgl auss.hleß ch u.d ünmlltebar gemel.nÜrzge Zwecie im
Snne desAbschnitts .Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabeo.dnunq in der
jewe s gültigen Fassung. Erwird als Fördetuereln nach S sB Nr 1 AOtä1i!,
derseine Mitte ausschlielllch zur Förd€run!t ste!erbegÜ.suqter Zwecke des
ln S 2 Zlfier 1 genannten steuerbegünsrigten Zwecks desVereinsvefilendet

5. Der Ve.e n lst selbstlos läug erverfolOl n ch1ln e.sier Linie
e€enwltschaitliche zw,6cke.

6. N4lIeldes Verelns dürfen n!rl!r sa?!ngsgemäße Zwecke ve^!e.det werden
De Mllgl eder erhalten l. ihrer Eigenschaitals Miigled ke ne Zlwend!nqef
als Mnrern des vereins

7 Es darf keine Person durch Ausgaben, dle dem Zweck desVereinslremd
sind, oder dLrch unverhähismäßl.t hohe Verqü1ünqen beaiinsrict werden
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Nahe. Sitz und Geschätslahr

1 DerVe.enlühn den Namen .Förderverein des TV190a Neunkirchen
Abteilunq Schwimmen

2 DerVerein haiseinen Sitz in Nelnkirchen Seelsched und wnd ln das
Veeinsregisl€r bem Amtsgerchi S egburg e ngetrage.

3 Das Geschäilsiahr isl das Kalendeaahr
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ENerb der MitC ledschait

I Mitgied des Verefs kann jedermanr v/erden
2. Uber den schrln ichen Aufnahmeanirag entsche det der Voßiand. Der

Auinahmea.trag Mndeqährigerbedarlder Unterschriitdes gesetzichen

3. Milqlleder hab€n Ad.essänder!nqen mitzutelen.
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Beendi9ufq der Miig tedschaft

1 Die Mltghedschaft endet durch Austrift.der Aüsschtuss.ter trrtrgliedschaft
2 DerAustrn lddem Vo6tand gegenüber schrntch zu erklte. DerAusrrlrisl

u.ter Einhatung e ner F.istvon elnem Monai z!m Schluss des
Geschaltsjahres zuLässlg

3 Ein Mtg ied kan. aLs dem Verein alsgesch ossen werden, wenn sein
Verhaten ln grober Wetse gegen d e Sarung od€r dte hteressen des Veretns
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Berlräge !nd SDenden

1. Von den lvl to iedeh lverden keine eejträqe ehoben Du..hdie
M tgliedetuersammlung können auch ke ne so.stigen Lesrungen beschtossen
werden, dlevon den l/litgledern zu erbrngen slnd.

2. Spenden sind kelne Beilräge

56
Orqane des Vere.s

Organe desVereins sind derVorsrand !.d de Nlitg tederversammLung

57
Voßtand

1 DerVorstand besrehraüs dem Vo6tzenden. dem Kassierer sope dem
schrinführer {vorsland im slnne des s 26 BGB).

2. DerVeren wnd ge.jchtlch und außergerichl ch Curchle zwe
Vorslandsmitg ieder venrele..

3. DerVoßtand w rd von der Nl tgtedetuersamm ung all d e Dauer von 2 Jahren
gewäh t Dle Lnbegrenzte wiederwah von vorstafdsmitg iedem jsl zltässE
Nach Frisräbra!f breiben die Voßtandsmitglieder bis zum Amtsanlrilt ih.€r

4. Scheldel en l\4it9 ied des Vorstandes vorAbarf set.er Amtspe r ode aus sr
de. verb e bende vorstand berechrigi. iür den Fes1 derAmtszeil e n neles
Vorstandsm tglied hinzlzuwähle.. wetches das Am1 komm ssarsctr
weiie.iühit (Recht all Se bslerqänzunq) Wäh barsi.d nur Mtlgle.ier. d e das
l8 Lebensjahr vor endel haben.
Verschi€dene Vo.siandsämter konnen n chi:n erne. Person vereiniot werdelr Dör \ o - a ,o ool dgr ' 60 vörb dF,\.,,:r- q
der Verelnsgemelnschan nach Maßgabe der Salz!ng Lnd der Beschlüsse der
I/ tg iederuersamdtl!ng.

s Der Vorsland besch leßt m t e niacher St dme.mehrher. Der Vorsta.d tst
beschusslähq, wenf elne Mehhe t der Voßtandsmng eder anvJesend tst
oder e ner Besch usslassung o schrlitichen um alfveriairren z!s1mmt tse
Slmmeng eichheit giltderAnirag as abgeehni

6. B€sch üsse des Vorsiandswerder i. ernem Srtz!ngsprotokot . edergelcgt
ü.d vof mindesiens zwei vertrelungsberechllgren vorstandsoiig tedern
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Mit! iederversanmi!ng

1 De Mltgliederyersamm ! ng inddjäh ch s aahmen der
Jahreshauptversamm lng derAbie ung Scirwmmen slait Sle islferner
einzuberulen. wenn es das vereins rteresse gebetetodere n Drile der
Verensmitg ieder dlesschrliich lnd unlerA.gabe des Grlndes lnd des
Zwecks vom Vorstand venanat

2. Milg ledetoersamm ungen sind vom Vorstand sch ftr ch unter Afgabe von On
!nd Termin m ndestens zwe Wochen vor der VersämmL! ng einzuberulen Mrt
d€r Elnberutu.g islgelchzeiilg djeTagesordnu.g mitzute en Die
erforderlichen Schreibe. geten zwelTage naclr Absendung an d e lelzle
bekanrte Adresse a s zlgegangen

3. Dle Taqesordnunq derordenllchen t4 tglredetuersamm !ng hal lnsbesondere
io !e.de Pu.kte zu umfasser:

r. Berichtdesvorslards
r. eerichtdes Kassenprülers
t Entast!ngdesVorsta.ds
n Wahlvon zwei KassenPrüie.n
n Beschlusslassung Über vor!Legende antage

4 Anträge de. Mirgllede. z!rTagesordnung slnd späleslens elne!voche vorder
Milg iederyersamm lng b€rm Verelnsvor$and schrn ich elnzure cren

s. Spätere Anträge auch während der N4 1ql eCetuersamml!ng cesta jte
Anlräge müssen auld eTages.rdnlng gesetztvrerden we.. in der
Mllgl edetueßammlun9 die Mehrheii der eisch enenen stimmbercchigten
M lglieder der Behandlu.g der Anträge zrsi mhi (Dringlichkeitsantlag) Uber
satz!ngsänderungen kann aufgrurd e nes Dang ichketsanlrages n ch1
ertschleden werden.

6 Stmmberechugl s nd ordenl lch€ MllgLeder. Jedes Nlrtg ied hat m t Vo iendüng
des 16. Lebensjahres elne Stimme, dle.Lr persön lch alsgeübl werden dad
Eine Stimmrechlsüberlragu.g isl a!sgeschlossen

7. Sowert dle Satzung nichtsanderes bestimmt. stie.le ordn!.gsgemäß
elnberulene Mitg ied€ruersammLung besch !ssEhlg.

B. Be BeschÜssen und Wahlen e.tscheidet sovreit dle Satzung ncirls anderes
vorschreibt, de eniache lL,lehrheii der abgegebenen gütiqen simm€n z!
elnem B€schluss, derene Anderlng derSaiz!ng enlhä1, isl e ne Mehihel
.o orörvö.ö dör dbgegöbb 6,9 ir gö, n f. ö. o oö t D e n oö ,r g
desVerenszwecks bedarfder Zuslimm!ng von neu. Zehnte der
stjmmberechligten Vere nsm tg ieder

9. DerVorsnzende leitetde V€rsamm unq. AuiVors.hlag des Vorstzenden
kann dre Nlllgl edetuersammlun! el.en besonderen Versamn !ngsjeller

10 Dle Arl derAbslmmung wird durch den Versamm !nqselierlestqeegl. Eine
schriJtiche Abstrmmung haljedoch zL erfolgen w€nn eln DrllteLder
ersch enene. M tgliederdies beaniragt

I1.Uber die Besch üsse der Mitg iederversanrdllfg isl ene Nlederscnllt. die
vom Versammlungs eller z! unlerschreiben ist auizunehmen
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Kassenpraler

Überdie Jah.esmitgli€deryersammungsindzwei Kassenprül€rlürde Daler
eines Geschänsjah.es zu wahlen.
Die t(asserpüter haben dieAuigabe, Rech.ungsbeege sowie deren
ordnungsgemäße Verbuchüng lnd de Miitevcüefdlng zu überprüten sowte
mindeslens einmal jährich den (assenstand des abgeiaüie.en GeschätsjahES
iestzLslelen. Dle Prüiung ersireckrsch nichrauld e Zweckmäßtgkeit dervom
vorstand getätigte. ausgaber Die Kassenprüler habe. einen s.hrlrichen
PrÜjüngsberlcht afzulertigen !nd die Mirg ledeNersammrung über das Ergebns
der Kassenprüiuno zu untetrchlen
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Aul ds!ng des Vereins

DerVereln kan. d!rch Besch ussder MligLlederuersammlung allge ost
werden sowetdiese 1,4 tgledetuersahm ung eige.s z! d esem Zweck

Zur^ulösung desVere ns si dle ['lehrhe]l von ne!n zehfieln der
abgegeberen gülllgen stimmen €rf orderiich
Dle Lqüidation erlorgt durch dle zlm zetpukt der Aui osüng amtiere.de.

BeiAullösunqoderAuihebunOdesVerelnsoderbeiWegiallsenesblshergen
Zweckslält das Vermögen des Verens an die ln S 2 Zl{ 1 qenannte
geme nnützlge Korperschan, die es !.mlttebar lnd ausschle0 chijr
oeme n.Ützlae zwecke 2L vetuenden hat

Vorstehende Salzung wurde in der G ründungsversamm lng am 14.03.2013
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