Satzung des Vereins

Volleyball-Team Hamburg
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§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verein führt den Namen "Volleyball-Team Hamburg". Er trägt nach der Eintragung in das
zuständige Vereinsregister (§ 2 (1)) den Zusatz „e.V.“
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg-Fischbek.

§ 2 Eintragung und Geschäftsjahr
(1) Der Verein soll in das zuständige Vereinsregister eingetragen werden. Dies ist das Register beim
Amtsgericht Hamburg.
(2) Das Geschäftsjahr des Vereins ist vom 01. Juli bis 30. Juni des jeweils folgenden Kalenderjahres.

§ 3 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist es über die nachhaltige Pflege und Förderung des Volleyballsports,
insbesondere die Pflege, Förderung, langfristige Erhaltung und Sicherung eines Spielbetriebs im
Süderelberaum, wie er zur Zeit vom TV Fischbek von 1921 e.V. betrieben wird, einen aktiven Beitrag
zur kulturellen Entwicklung der Region für die Bewohner und zur gesellschaftlichen und sozialen
Integration zu leisten und das bürgerliche Engagement in der Region zu stärken. Weltanschauliche,
konfessionelle und politische Ziele und Zwecke werden nicht verfolgt. Die Aufnahme eines eigenen
Spielbetriebs zur Erreichung des Vereinszwecks bleibt ausdrücklich vorbehalten. Im Falle der
Aufnahme eines eigenen Spielbetriebs, wird dann auch die Mitgliedschaft im Hamburger Sport-Bund
e.V. und in den jeweils zuständigen Fachverbänden angestrebt.
(2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt seinen Zweck ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützig im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(3) Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Ansammlung und Verwendung von Vermögen
zu anderen Zwecken ist untersagt. Die Bildung von Rücklagen, die dem Vereinszweck dienen, sind
zulässig.
Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins
erhalten. Es dürfen auch keine Personen durch Vereinsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen mittel- oder unmittelbar begünstigt werden.
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§ 4 Mitgliedschaft
(1) Es gibt Mitglieder (Abs.2) und Fördermitglieder (Abs.3).
(2) Die Mitglieder bilden den Verein im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Mitglieder
können nur unbeschränkt geschäftsfähige, volljährige natürliche Personen oder juristische Personen
werden.
(3) Neben den Mitgliedern gibt es eine nicht stimmberechtigte Fördermitgliedschaft. Fördermitglieder
können sowohl natürliche, wie auch juristische Personen werden. Die Fördermitglieder unterstützen
die Aktivitäten des Vereins finanziell. Die Fördermitglieder erklären bei Eintritt in den Verein
verbindlich ihre finanzielle Unterstützung nach Maßgabe der jeweils gültigen Beitragsordnung des
Vereins.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Der Antrag auf Aufnahme als Fördermitglied ist schriftlich an den Vorstand des Vereins zu richten.
Über die Aufnahme eines Fördermitgliedes entscheidet der Vorsitzende durch einfache Mehrheit.
(2) Nach den Gründungsmitgliedern als neues stimmberechtigtes Mitglied aufgenommen werden kann
nur, wer von einem Altmitglied vorgeschlagen wurde. Über die Aufnahme entscheidet der Aufsichtsrat
(3) Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags muss nicht begründet werden.

§ 6 Rechte und Pflichten, Mitgliedsbeitrag
(1) Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied bzw. Fördermitglied diese Satzung an und verpflichtet sich,
den in § 3 genannten Vereinszweck in jeder Weise zu fördern, den im Rahmen dieser Satzung
gefassten Beschlüssen nachzukommen und den Verein, seine Ziele und seine Ansehen nach innen
und außen zu fördern. Die Mitglieder und Fördermitglieder verpflichten sich, den in der jeweils gültigen
Beitragsordnung festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
(2) Art, Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages ergeben sich aus der jeweils gültigen
Beitragsordnung. Diese wird durch den Gesamtvorstand festgelegt. Änderungen der Beitragsordnung
treten jeweils erst zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres in Kraft und müssen 4 Monate vorher
bekanntgegeben werden.
(3) Mitgliedsbeiträge sind im Wege des Lastschrift-Einzugsverfahrens zu entrichten. Die
Beitragsordnung bzw. die Mitgliedschaftsvereinbarung kann den Verein berechtigen, Gebühren für die
Bearbeitung von Rücklastschriften und Mahnungen zu erheben.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Mit dem Tod (bei juristischen Personen: mit ihrer Auflösung), endet die Förder-/Mitgliedschaft. Die
Förder-/Mitgliedschaft ist nicht vererblich. Ansonsten endet die Förder-/Mitgliedschaft durch schriftliche
Kündigung gegenüber dem Vorstand zum Ende eines Geschäftsjahres unter Beachtung einer
Kündigungsfrist von 3 Monaten oder durch Ausschluss.
(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit.
Förder-/Mitglieder können aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sie schuldhaft in grober
Weise die Interessen des Vereins verletzt haben. Juristische Personen müssen sich dabei das
Verhalten ihrer gesetzlichen Vertreter und sonstigen Mitarbeiter zurechnen lassen.
Der Vorstand hat das Förder-/Mitglied vor dem Ausschluss anzuhören. Die Ausschlussentscheidung
ist dem Förder-/Mitglied per Einwurf/Einschreiben zuzustellen. Das Förder-/Mitglied hat das Recht,
binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Berufung beim Aufsichtsrat einzulegen. Über die
Berufung entscheidet der Aufsichtsrat endgültig.
Förder-/Mitglieder können darüber hinaus ausgeschlossen werden, wenn sie sich mit der Zahlung von
mindestens einem Betrag in Höhe eines Jahresbeitrages mit mehr als 3 Monaten im Rückstand
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befinden und trotz Mahnung an die letztbekannte Anschrift des Förder-/Mitglieds ihre Beitrags- oder
Unterstützungsverpflichtungen nicht nachgekommen sind, und wenn in der Mahnung auf den
Ausschluss ausdrücklich und verständlich hingewiesen wurde.
Juristische Personen können zudem ausgeschlossen werden, wenn ein Antrag zur Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen gestellt wurde.
(3) Eine vorzeitige Beendigung der Förder-/Mitgliedschaft befreit nicht von der Zahlung der bereits
fälligen Beiträge und führt nicht zu einer (anteiligen) Rückzahlung von bereits gezahlten Beiträgen für
das jeweilige Geschäftsjahr.

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a. die Mitgliederversammlung (§ 9)
b. der Vorstand (§ 10)
c. der Aufsichtsrat (11)

§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und soll Impulse im Sinne des
Vereinszwecks geben. Die Mitgliederversammlung beteiligt sich an der Diskussion über die
grundsätzliche strategische Ausrichtung des Vereins und hat ein Vorschlagsrecht alle
Angelegenheiten des Vereins betreffend, soweit nicht die Satzung die Zuständigkeit eines anderen
Organs festlegt und ist in allen Fällen, in denen zwingende gesetzliche Vorschriften dies vorschreibt,
zuständig.
(2) Teilnahmeberechtigt an der Mitgliedsversammlung sind neben den stimmberechtigten Mitgliedern
auch die Fördermitglieder. Die Fördermitglieder sind nicht stimmberechtigt. Fördermitglieder haben
aber ein Eingabe-, Rede- und Vorschlagsrecht.
Mitglieder können sich durch schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Stimmenberechtigt sind nur die
anwesenden oder wirksam vertretenen Mitglieder.
Gäste können zugelassen werden. Darüber entscheidet die Mitgliederversammlung jeweils zu Beginn
der Versammlung durch Beschluss.
(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand mindestens einmal im
Geschäftsjahr einberufen.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es der Vorstand beschließt oder
wenn wenigstens ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder, es unter Angabe der
Tagesordnungspunkte beantragen. Bei der Wahl der Uhrzeit der Versammlung ist an Werktagen auf
die übliche Arbeitszeit Rücksicht zu nehmen.
(4) Die Einladungen zu Mitgliederversammlungen müssen unter Angabe der Tagesordnung
mindestens zwei Wochen vorher an die Mitglieder und Fördermitglieder versandt werden. Das
Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte, schriftlich bekannt gegebene
Adresse gerichtet ist und danach die Möglichkeit der rechtzeitigen Kenntnisnahme bestanden hätte.
Es genügt allein die Zustellung per E-Mail, wenn das Mitglied sich schriftlich damit einverstanden
erklärt hat.
(5) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung sind mindestens eine Woche vor der
Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich einzureichen. Sie sind vom Vorstand auf die
Tagesordnung zu setzen.
(6) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandes als Versammlungsleiter oder
einem vom Vorstand gewählten Versammlungsleiter geleitet. Ist vom Vorstand niemand anwesend,
wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter aus ihren Reihen.
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Der Versammlungsleiter sorgt für eine ordnungsgemäße und ungestörte Durchführung der
Versammlung. Anweisungen des Versammlungsleiters in Fragen der Ordnung und des Hausrechts
während der Mitgliederversammlung sind endgültig und unterliegen keiner Aussprache.
Der Versammlungsleiter kann Rednern, die vom Beratungsgegenstand abschweifen, „zur Sache“
rufen.
Der Versammlungsleiter kann Redner, die gegen die Geschäftsordnung verstoßen, zur Ordnung
rufen. Wird ein Redner in derselben Rede zum dritten Mal „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ gerufen, so
kann ihm der Versammlungsleiter das Wort entziehen. Nach dem zweiten Ruf „zur Sache“ oder „zur
Ordnung“ ist auf diese Folge hinzuweisen.
Ist einem Redner das Wort entzogen worden, so darf er es zu diesem Beratungsgegenstand bis zur
Eröffnung der Abstimmung nicht wieder erhalten.
Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder Ordnung und Anstand verletzt oder
versucht, die Beratung und Entscheidung der Mitgliederversammlung auf sonstige Weise zu
beeinflussen, kann von dem Versammlungsleiter nach vorheriger Ermahnung aus dem Sitzungsort
verwiesen werden.
(7) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind.
Für den Fall, dass die Erstversammlung beschlussunfähig ist, kann am gleichen Tag, eine halbe
Stunde nach dem Termin der Erstversammlung eine weitere Mitgliederversammlung stattfinden. Diese
Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder
beschlussfähig, wenn auf diese Möglichkeit in der Einladung vorher schriftlich ausdrücklich
hingewiesen war.
(8) Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern
in dieser Satzung nicht ein anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen oder ungültige Stimmen werden
nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
(9) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen und Auszählung der Stimmen. Auf Antrag ist geheim
abzustimmen.
Bei geheimer Wahl sind Wahlzettel zu verwenden. Die Wahlzettel sind so vorzubereiten, dass sie nur
noch mit einem Kreuz zu kennzeichnen sind. Bei weiterer Beschriftung, Gestaltung und fehlender
Kennzeichnung des Wahlzettels ist die Stimme ungültig. Die Stimmabgabe hat so zu erfolgen, dass
das Wahlgeheimnis gewahrt ist. Für ein einheitliches Schreibgerät ist zu sorgen. Die Wahlzettel sind in
eine Wahlurne einzusammeln. Erst nach Einsammlung ist der Wahlvorgang abgeschlossen und
erfolgt die Auszählung der Stimmen. Die Auszählung ist vereinsöffentlich.
(10) Ein Beschluss wird nicht schon durch die Abstimmung oder Auszählung, sondern erst mit
Verkündung des Abstimmungsergebnisses durch den Versammlungsleiter wirksam.
(11) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Schriftführer oder ein vom
Versammlungsleiter bestimmter Vertreter führt das Protokoll. Das Protokoll muss enthalten:
a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,
b) Name der anwesenden und fehlenden Mitglieder
c) die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit vor Eintritt in die
Tagesordnung,
d) die Tagesordnung
e) die gestellten Anträge
f) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung,
g) den Wortlaut der Anträge mit Namen des Antragsstellers, die Form und die Ergebnisse der
Abstimmung und den verkündeten Beschluss.
h) sonstige wesentlichen Inhalte und Vorkommnisse der Sitzung
Das Protokoll ist vom Schriftführer und dem Vorsitzenden zu unterschreiben. Das Protokoll kann beim
Vorstand eingesehen werden.
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(12) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle stimmenberechtigten
Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären.

§ 10 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht wenigstens aus dem Vorsitzenden ggfs. weiteren Beisitzern, deren
tatsächliche Anzahl der Aufsichtsrat bestimmt.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden allein vertreten (sog.
geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB). Weitere Beisitzer, falls vorhanden,
repräsentieren den Verein, vertreten diesen aber weder gerichtlich noch außergerichtlich.
(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Er berät
sich dazu mit dem Aufsichtsrat in allen wichtigen Fragen des Vereins, entwirft als Gesamtvorstand
Ideen und Ziele des Vereins und stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab und wirbt für diese in der
Öffentlichkeit und soll Impulse setzen. Dazu hört er sich insbesondere auch Eingaben und Anregung
der Fördermitglieder an.
(4) Die Amtszeit des Vorstands beträgt in der Regel 2 Jahre. Die tatsächliche Amtszeit kann der
Aufsichtsrat u.a. im Interesse der Kontinuität der Arbeit des Vorstands für einzelne Mitglieder auch
kürzer oder länger bemessen, um einen gleichzeitigen Wechsel des gesamten Vorstands zu
vermeiden. Wiederberufung ist zulässig. Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Berufung. Mit der
Annahme erkennt das Vorstandsmitglied diese Satzung und den Vereinszweck an.
(5) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus.
(6) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit von einem Beisitzer, falls
vorhanden, einberufen.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Gesamtvorstandes
anwesend ist, wenigsten aber der Vorsitzende.
Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nichts anderes geregelt ist.
Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.
Für die Durchführung und Einhaltung der Beschlüsse sind die Vorsitzenden gemeinsam
verantwortlich.

§ 11 Aufsichtsrat
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwei Mitgliedern. Diese werden von den stimmberechtigten
Mitgliedern gewählt.
(2) Die Amtszeit eines Mitgliedes des Aufsichtsrates beträgt 3 Jahre und bleibt im Amt bis zur Wahl
eines Nachfolgers. Wiederwahl ist möglich.
(3) Der Aufsichtsrat gibt sich eine eigene Geschäftsordnung. Die Tätigkeit im Aufsichtsrat erfolgt
ehrenamtlich und unentgeltlich. Seine Mitglieder dürfen nicht in einem Anstellungsverhältnis zu dem
Verein oder auf anderer Basis für diesen entgeltlich tätig sein, weder unmittelbar noch mittelbar. Die
Aufsichtsratsmitglieder haben das Recht, an Sitzungen des Vorstandes und an der
Mitgliederversammlung teilzunehmen.
(4) Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und beruft ihn ab. Bei der Besetzung des Vorstandes
orientiert sich der Aufsichtsrat an den Anforderungen der entsprechenden Funktion, der Eignung und
Qualifikation und dem Engagement.
(5) Er beschließt die Geschäftsordnung des Vorstandes.
(6) Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand in seiner Geschäftsführung und in der Wahrnehmung der
Vereinsaufgaben. Den Aufsichtsratsmitgliedern steht ein uneingeschränktes Prüfungs-, Kontroll- und
umfassendes Weisungsrecht zu. Die Überwachung hat insbesondere auch die Einhaltung der
jeweiligen Geschäftsordnung des Vorstandes zum Gegenstand und die Wahrung des Vereinszwecks.
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§ 12 Kassenprüfer
(1) Beim Kassenprüfer hat es sich um einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten zu
handeln, der über hinreichende Fachkenntnis im Bereich des Rechnungswesens verfügt und der den
Datenschutz zu beachten hat. Es darf kein Mitglied des Vorstandes oder Aufsichtsrates sein.
(2) Der Kassenprüfer wird vom Aufsichtsrat für die Dauer von 2 Jahren berufen. Eine Wiederberufung
ist möglich.
(3) Er ist ehrenamtlich tätig.
(4) Der Kassenprüfer hat die Aufgabe der materiellen Prüfung der Einnahmen und der Aufwendungen
des Vereins. Der Kassenprüfer ist dazu berechtigt vom Vorstand die Vorlage sämtlicher
Rechnungsunterlagen und Belege zur Einsicht zu verlangen. Das Ergebnis seiner Prüfung ist
schriftlich dem Aufsichtsrat vorzulegen. Er ist gehalten auf der nächsten Mitgliederversammlung
mündlich zu berichten und eine Empfehlung zur Entlastung des Vorstandes auszusprechen.
(5) Der Kassenprüfer ist kein Organ des Vereins und hat kein Stimmrecht. Der Kassenprüfer unterliegt
im Übrigen der Verschwiegenheit und dem Datenschutz, wie nachfolgend in § 13 dieser Satzung
geregelt.

§ 13 Datenschutz
(1) Alle Organe des Vereins und Funktionsträger sind verpflichtet, nach außen hin und Dritten
gegenüber die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der dazu
erlassenen Ländergesetze zu beachten. Jedes Mitglied ist damit einverstanden, dass der Verein zur
Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben personenbezogenen Daten seiner Mitglieder speichert und
vereinsintern sowie innerhalb der Verbände, bei denen Mitgliedschaften des Vereins bestehen,
übermittelt.
(2) Jedes Mitglied hat das Recht auf:
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie
unrichtig sind
c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder
deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war.
(3) Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein tätige ist es
untersagt, personenbezogenen Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem
Verein hinaus.

§ 14 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer ausdrücklich und ausschließlich zu diesem Zweck
und nach rechtzeitiger Ankündigung, schriftlich einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen
werden.
(2) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist die absolute Mehrheit der stimmberechtigten
Mitglieder erforderlich.
(3) Im Falle der Auflösung bestellt die Mitgliederversammlung einen Liquidator mit einfacher
Stimmenmehrheit, der mit der Liquidation des Vereinsvermögens betraut wird. Dieser hat
sicherzustellen, dass das Vereinsvermögen dabei einer Verwendung zugeführt wird, die einen
gemeinnützigen Verwendungszweck im Sinne der Abgabenordnung zur Förderung des Sports
sicherstellt.

Hamburg-Fischbek, den 15. August 2014

Seite 6 von 6

