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Satzung

des Turnvereins Laboe von 1900 e. V.

Vereinsregister-Nr VR 505

§1

Name und Sitz

Der im Jahre 1900 gegründete „Turnverein Laboe von 1900 e. V. " hat seinen Sitz in Laboe. Er ist in
das Vereinsregister eingetragen.

§2

Zwec Gemeinnützi eit

(l) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke,, der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.

Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
- Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spiel Übungen,
- Durchfühmng von Vortragen, Kursen und Sportveranstaltungen,
- Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(5) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes soll das
Vereinsvermögen an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte
Körperschaft zwecks Verwendung für sportfördemde Zwecke fallen,



§3

Hfitflliedsdiaft

DcrVereinhat: a) aktive Mi1s?ieder,
b) passive Mftglieder.
c) jugendliche Mitglieder unter 16 Jahren
d) Eharemnitg?iedCT

§4

Aufiiahme

(l) Jede natflriid» Person taum als Mitgüed airfgCToaamen Die Aufodme erfolgt AmA
dtai VCT^wwstand web sdurifBicher Amnddui^. JugMdüche inter 18 Jatoen die
Unteisdmft des gesetzluAen Vertretus beizrfmngni.

(2) Ehrenmitgüedcr weiden auf VcncMag des Vorstandes durch die Hauptvcranmnluqg ernannt
Die Eluennutg^edschafk gilt als Auszeichnung und höchste ' - " ftr hcrvon^gcn»
Verdienste imfatetesse <les VCTems oder f&r langiährige Zugehörigkeit

§5

Rechte und Pffihten

Die aktiven und passiven Mitglieder sowie die Ehremnitglieder haben unbcs<Aiankte WaUredrt,
aetotouCT zu dten Ämtern gcwaMt weiden, sofern sie <fas 18. Lcfcensjahr vollendet habaL Jedes
»A^ied verpOichtet sich zurAnerirennung ind Beachtaiig der Satzung imd verorteatjtsgliche Fonn
v<»'€tewalt, una№ängig dawon ob ae kfliperiicher, sedisdier oder sexualirierterArt ut

§6

(l) Die Mitgliedsduft erüsclit durch Austritt, AusscUuß oder Tod.

Der Austritt ist de Vinstand gegwäbw sclmiUfch zu eridäreaL Er irt u^ Eiirf^^
Frartvon canem Moaat nur zum Sdriics des Kaksndcihaayjahres (30.06. und 31. 12.) zulässig.

(3) Em Mitglied kann aus dem Verem ausgesdto^ w^^
- wegen eihebUcher Vcrietzung satzungsgemäßer VCTpfltdrtmgea,
- w^en eines schweren Verstoßes gegen die Interessen •-Vcreim
- weg» groben unqxnüichai Veihattcas.



(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor der Entscheidung hat CT dem Mi^lied
Gelegenheit zu geben, sich mündlich odw schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mi^ied unter
Einhaltung emer Mindestfiist v<m zehn Tagen schriftlich aufiarfwdCTn. Die &rtscheidung Über den
Ausschluss ist schriftlich zu begünden und dem Mitglied durch eii^eschriebcnen Brief zuzustelläL

Gegen die Entscheidung kann auf der Mit^iederversammlung Berufung eingelegt werden. Der
Antrag auf Berufung muss schrifüich und binnen drei Wochen nach Erhalt der Entscheidung Über
<ten AusscUuss gegenüber dem Vorstand erfolgen. Die MitgliedCTversammhmg entscheidet
endgültig.

(5) Ein Mi^iied kann des weiteren ausgeschlossen werden, warn es trotz zweimaliger schriftlicher
Mahnung durch den Vwstand mit der 2MMung vi» Beitrft^n oder Umlaga» in Wbe von mehr als
einem Jahresbeitrag im Rüdcstand ist Der Ausschluß kann durch den Vorstand erst beschlossen
werden, wenn seit Alwendung des zweiten MahnschreibCTS, das dai Hinweis auf den Ausschluß zu
enthalten hat, drei Mmiate vergangen sind.

(6) Mitglieder, (teren Mitgliedschaft erioschen ist, haben kdnen Anspruch auf Anteile aus dem
Vennögen des VCTCÜIS. Andere Ansprüche gegai den Verein müssen binnen sechs Monaten nach
Erlöschen der Mi^Uedschaft durch ein^schriebenen Brief geltaad gemacht und begrütidet werden.

§7

Beäiäee

(l) Die Höh® der Beitrage und der Aufiiahm^etoühr wird von der Jahreshsuptveraammlung
bestmnnt, sie richtet rieh nach <ten Bedürfnissen des VCTeins. Die Beftrage sind eine &ingeschuld
und von den Nfilgliedera un voraus zu entrichten.

(2) Ehrennut^ieder sind von der Beitragszahlung befipeit

(3) Ober Anträge auf Stimdung und Herabsetzung der BeilrBge aitsdieidet der Vorstand. Er ist
berechtigt, bei Vwliegen eines wichtigen Grundes Umla^n zu beschließ«!.

§8

e des Vereins

Die Oryase des Vereines sind:

a) die Mi^iedCTVCTsammlung
b)derV<Mstaod



§9

Miteiiederversammlune

(l) Die Mit^iederversammlung ist das oberste dgan des Vereins. Ihre Aufgaben sind
insbesondere:

a) Wahl des Vorstandes, des Sportrats, des Ehremats und derEhremnitgliedCT
b) WaM der Kassenpritfer,
c) Entlastung des VarstandK,
d) Ea^egennahme des Jafaresberichte,
e) Abberufung von Vorstandsmi^Iiedera,
f) Festset2amg von Veranstaltungen,
g) Genehmigung desjähriichen Haushattsplanes,
h) Festsetzung der HShe des Mit^iedeibeitrages,
i) Beschluß über Satzungsändenmgen,
k) Beschluß <fl»er den AusscMuß eines Milgliedes,
I) Beschluß Über die Auflösung des Verems.
m) Beschlußfitösiu^ Über Anträge nach § 18

(2) Die Jahreshaiqatversammlung findet stets im ersten Quartal eines jeden Jahres statt. Eine
außenwdenüiche Ml^iedervCTsammIung ist einzubCTufen, wenn mindestens 5 % der
stimmberechtigten Mi^üeder den Antrag schrifäich unter Angabe der Tagesordnung steüen oder
der Vorstand es mit Mehribeit der anwesenden Mi^lieder beschlossen hat

(3) Die Einladxmgen zu allen Vcgrsammlungen müssen mindesteats 14 Tage vw der Versammlung
unter Angabe dw Tagesordmmg durch Aushang in den Vereinsschaidrästui erfolgen.

§10

Die Tagesordnung fitr die JahreshaiytvCTsanunlung hat mindestens folgende Pinricte zu umfassen:

a) Jahresbericht des Vorstandes;
b) Kassenbericht und Bericht der Kasseqarüfer,
c) Entfasfamg des Vwstamtes;
d) Neuwahl des Vorstandes;
e) Anträge



§11

Vorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a) Geschäftsfilhrender Vorstand:

b) Erweiterter Vorstand:

l. Vwsitzeader,
2. Voreftzender,
Kassenwart,
Sportwart,
Jugendwart

Schriftwart,
Prcssewart,
Frauenwartin.
Kinderschutzbeauftragter/Kinderschutzbeauftragte.

§12

Vorstandswahl

Die Wahl des Vwstaades und etwaiger Ausschüsse erfolge auf der Jahreshaiytwrsannnlung. Der
geschäftsführende Vorstand ist auf die Dauer von drei Jähren, der CTwriterte V<MStand fBa- zwei
Jahre zu wählen. WiedCTwahl ist zulässig. Für ein während der Amtszeit aiBScheidendes
VorstandsmitgUed ist uaveraöglich, spätestens jedoch auf der nächsten Jahreshauptveraammlung
eine ErgflnzungswaM vCTreuDehmen.

§13
Befüemsse des Vorstaiutes

(l) Der Vwstand fahrt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und da- Beschlttese
der Mit^liedervCTsammlung. Er &St seine Besdriüsse mit eüAcher Mehiheit. Bei
Stimmengleichheit entecheidet die Stmune des Vorsitzenden, bei dessCT Abwesenheit die seines
Vertreters. Der Vorstand witoet und Überwacht die Tätig?Eeit der Abteiliu^en/Sparten; er ist
berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzuseteen. Der Vwstand kann vcrtrindliche
Ordnungen erfassen. Ober seine Tätigkeit hat er der MitgliedCTversammlung zu bäichten.

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BOB sind:
- die/der l. Vwsftzende
- die/der 2. Vorsitzende
- die KasseDwartin/der Kassenwart

Der Verein wird gerichtfich und außeigerichtlich durch je zwei der genannten drei
VoratandsmitgjBeder gememsam vertTeten.



(3) Die Nütgliedff des erweiterten Vorstandes nehmen an dai Sitzu^en des geschaftsfühnaiden
Vorstandes teü. Sie sind nicht stimmberechtigt

(4) Der l. Vorsitzatde leitet die Vahandlungen des Vorstandes. Er f&hrt <ten Vwsitz bei den
Mitgüedeizusammaikönftei, beruft diese ein, setzt die Tagesordnung fest vmd soigt für die
Ausführung dw Beschlüsse. Er nimmt die Eingaben enteegen und untemchtet die Hfi^ieder Über
alle wichtigen Vmkominaisse.

(5) Der 2. Vorsitzende vertritt den l. Vorsitzenden im VeriundCTungsfalle.

(6) Der Kassenwart vervraltet die Gelder des Vweins und zieht die Beiträge ein. Er fiihrt
ordnungsmäßig Blich über alle Emnahmen und Ausgabai und hat der Jahreshaiqrtversammlung
emen mit BelegCT versehaien Kassenbericht zu erstatten. Der Kassenwart ist verpflichtet, jederaeit
auf VCTlangen des Vorstandes einen KassenabscUuß vorzulegen, und sich außerordenfliclKn
Kasseiqirüfin^en zu unterziehen. Er nimmt alle Zahlungen für den VCTein gßgai Quittung in
Empfang, darf aber Zahlungen flta- VeFeinszwecke nur aufAiKwdnung des l. oder 2. Voisitzaiclen
leisten.

(7) Der Sportwart ist für den gesamtm SportbetriA verantwo^ch. Er führt den Vwsitz ü^
und ist verpßicltfet, die Beschlüsse des SpOTtrates im Vorstand zu vertreten. Er sollte nicht

gleichzeitig Vertreter einer Abteüung oder Sparte im Sportrat sein..

(8) Der Jugandwart wird von den Jugendlichai des Vereins vorgeschlaga» und v<m der
MitgUederversamnalung gewfiMt Er ist vaantwortlich filr die gesamte spwtliche und kuKutelle
Betreuung dar ji^endlichen Vereinsmitgiieder. Etwaig Wünsche der JugendlichCT hat er
entg^enzunehmen.

§14

Spwtrat

(l) Der Sportrat ist für den technischen Obungs- und Wetäaanpfbetrieb verantwwüich.

(2) Der Sportrat setzt sich zusanamCT aus dem Sportwart und den Abteüungs-bzw. Spart^^
Dies sind:

- Handballobmann/fi'au,
-Tumwart/in
- Spielwart/in
-Tanzwart/in
- Schwimmwart/m

Die Mitgüeder des Sportiates werden aufVorscMag der Abteüung/Sparte auf der
Jahreshaiqrtversammlung fitr 2 Jahre gewählt



§15

Die Vereinsjugaid hat ihre eigene, von der MitgliedCTversananlung zu genehmigende
Jugendordnung. Für deren Einhaltung hat der Jugeudausschuß verantwortlich zu sorgai. Er ist auch
für die einwandfireie und onlnungsgemäße Vea"wendung der dem Jugendausschuß zMgewiesenen
Geldmittel verantwortüch. VorsitasendCT des Jugendausschusses ist der Jugraidwart. Er ist dem
Vorstand gßgasäber verantwortlich.

§16

Ehrenrat

Der Ehremat besteht aus drei Mitgliedern und wird fitr 3 Jahre gewahh. Er eatscheidet bei
Strriti^ceiten von VCTeinsangehteigai untereinaadCT sowie bei unehreohaftem und pflichtwidrigem
Veriialten von Nß^edem. Er tritt auf Antrag des VOTStandes oder emes Mi^edes 2M^^

§17

Beschlußfthigkeit und Abstii^nnung

Jede VCTsammIung ist ohne Rücksicht auf die ZaM der faschienenui beschlußfihig, wenn sie
ordnungsgemäß eüiberofen ist Beschlüsse wwdai mit einfiictor StinunenmdMteit gefaßt Eine
Änderung der Satamg kann nur mit emer Stimmenmehriieit v<ai drei Viertel der
Versammlungsteilnehmer beschlossen werden. Wahlen erfolgen durch Handzeidien, wenn nicht
Abstimmung durch Stunnusettel gefoidMt winL

§18

Anträge

Anträge sind q)fltesteas 21 Tage vor dem Versammlungstag schriftlich beim Vwstand
einzureichen. Wird die Frist nicht gewährt, kann der AntBag nur bduutdelt waxkn, wenn die
Versammlung mit zwei Dritteln Mehriieit die Dru^ichkeit anericeamt

§19

Geschflftsiahr

Das Geschäftsjahr fiült zeitlich mit dem KalCTdCTJahr zusanuwn.



§20

Verbandsziu^iflridceit

Die Satzungen der Dachorganisationen werden vom ywua aus?rö<?dic?.?^A^n^ soweit s e
SrVCTemS^i^ nicht vCTankert sind, smd rie für aüe Mitglieder ebenfells bindend.

§21

(l) Der Antrag auf Auflösung des Vaeins muß mindestens von der Hälfte der stimmberedrtigten
Mitgüeder gesteUt wenien.

Der Vorstand hat zu einer außCTOKientlichen Mitg^ederveTsammlui^ einzun^n und
ausdrücidid» mauBei^. Aiß ä»er de Vercinsauflösung btö<Mossen werden soU. Der BcscMuß
bedarf einer Mehifaeit'von drei Viertel der erechienenen Mitglieder.

Den Zusammenschluß des Verems mit anderen Sportvereinen auf^dCT Grundlage der
ZwccIAestimmung gemäß § 2 der Satzung und die hierdurch erfonterliche
VCTumiaaifl^mg brachlteßt die einfiiche Nfehrheit der zu diesan Zweck einberufenen
MitgliedCTVCTsanunluag.
Absatz l, Absatz 2, Säte 2 und Absatz 3 finden keine Anwendung.

Laboe, den 01.01.2016

Die Satamg/SatzungsäiKienmg trin imt Emtrag der Andenmg m (te

Aus Gründen der besseren I^sbaikeit wunte im Satzungstext an den entsprecte
BCTeictowigtaw. Ansprache der Funkäonstrager die maskuline Fora» verwendet



 
Ich beglaubige hiermit die Übereinstimmung des mir im Urschrift vorliegenden Dokumentes in 
Papierform mit den in dieser Datei enthaltenen Bilddaten. 
 
 
 
Lütjenburg, den 03.05.2022 
 
 
 
 
 
       Tanja Wiergowski, Notarin 


