
Anderungryo.schläge satsung Hsv

Alles *as rot gescluiebetr ist, ist mit der Einhdung bekannt gegeben worden.

Das griln geschrieben ist mit der Einladung bekannt gegeben worden und muss gestrichen werden, Kopierfehler
von mir, ist doppelt enthaken. Dulch d€n Wegfall des Pkt. 3 ändet sich danl} auch die Nummerierung.

Das blau geschrieb€ne muss nocb erg?inzt werder.

l. Vereirszweck

a) DerVerein verfolgt aussch ließlich und u n mittelbar gemeinn ützig€ Zwecke im Sinn des

Abschnitt. ,,SteuerbegünstiSte Zwecke" der Abgabenordnung. DerZweck des Vereins ist die

F{irderung des Js€€Edäädti+kf€*es Handballsportes insbesondere im iug€ndbereich und

aller damit verbundenen körperiichen Ertüchtigungen im Land Brandenburg.

4. Mitglleds.hah

4. Mitglieder haben adressänderungen dem Vorstand mtzut€ilen

1. Mltglled desvereins können nätüdiche undjuristische Personen werden. Nach Maß8abe der

Teilnahme äm aktiven Spielbetrieb wird für die Zwecke der Beitragserhebuflg zwischen aktiver und

passiver Mitgliedschaft unterschieden

2. lugendliche unter l8Jahren bedürfen der zustimmung der/des gesetzlich€n Veftreter/s.
§tjmmberechtigt sind MjtSlieder in Versammlun8en erst ab volljährigkeit. Für Mitglieder, die noch

nichtvolljährig sind, können die Erziehungsberechtigten das Stimrnrecht ausüben. Das

Aufnahmeersuchen hat schriftl;ch an den vorstand zu erfolgen.

3, Überden schriftlichen aufnahmeantraß entscheidet der Vorstand. BeiAblehnunBdes

Aufnahmeantrages ist der vorstand nicht vemfllchtet, dem Antrdgsteller die Gründe mitzutellen.

5. Der Vorstand kann der Mitgliederveßammlung Ehrenmitglieder vorschlagen. Die

[4itgliederveßanrmlung kann in einfächer Mehrheit der Ehrenmitgliedschaft zustimmen

G- BeiAufnähme, ist die Satzung des Vereins dem neuen Mitglied auszuhändigen

§ 6 Orgarc d€5 Ver€lns

3, Oarüber hinauswird ein erweiterter Vorstand von bis zu 5 Mitglieder gewählt, der den Vorstand

berät und in der 0urchführung seiner internen AufSäben unt€rstützt.

§ 7 Ordentliche und äußerordentliche Mitgliederveßammlung

1. Dle M ltSllederversam mlu ng fiudet sollte einmaljährlich, im eßt€n Quartal des Ja h res stattfinden und

ist das höchste organ desvereins.

2. Mitgliedervers.ftmlungen sind vom vorstand schriftlich unter Angabe von ort und Termln mlnde§tens

?weiWochen vor der Versammlung €inu uberuten. Mit der Einberufung ist SleichzeitiS die



Tagesordnung mitzuteilen, Die erforderiichen Schreiben gelten zweiTage nach Absendung än die

let2te bekannte Adresse äls zsgegangen.

Eine Einberufung ist auch im Wege der elektronisch€n Kommunikation, insbesondere per E- Mail oder
mrhilfe eines Messenger- Dienstes isr zulässig.

lnjedem Fällsind
. Ort und Zeit der Mitsliederversammlung unmittelbaraufder Homepa8e desV€reins,
. TaCesordnung, Beschlussvorlagen, Anträge und Gegenanträge sowie sonstige rel€vante

lnformationen zu den Punkten derTagesordnung in den Mitgliederberejch der Homepage

€inzustellen.

2a. Abweichend von § 32 Abs.1, Satz l BGB kann derVorstand mit einfacher Mehrheit aus wichtigem
Grund beschließen, die Mitgliederversammlung ausnahmsweise nicht als Präsenzveranstaltung

durchzuführen.l6 diesem Eeschluss und aufgrund dieses B€schlusses ermöglicht derVorstand den

Mitgliedern entwed€.

a) an derjeweiligen Veranstaltung ohne Anwesenheitam Veranstaltu nSsort t€ilzu nehmen und die

Mitgliederrechte im Wege elektronischer Kommunikation aus2uüben oder
b) ohne Teilnahme an derVersammlung ihre Stimme vor der Durchführung der Versammlung
schriftlich abzugeben.

Ein wiEhtiger Grund im Sinne des Satz 1 liegt insbesondere dann vot wenn eine Durchführung der
Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung unmöBlich ist bzw. in einem groben Missverhällnis
zum dafür erforderlichen Aufwand steht. Die ortsüblich€n Kosten für die Veransta ltungsd u rchführung
am Veranstaltungson, insbesondere die Kosten für die Anmietung von Veranitaltungson und -technik

können ein grobes Missverhältnis im Sinne von Satz 2 nicht begründen.

Abweichend von § 32 Abs.2 BGB ist ein Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder gtilü& wenn alle

Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetztenTermin mindestens die Hälfte der
Delegierten ihre Stimme in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforde.lich€n
Mehrheit gefasst wurde.

3. Mitsliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unterAngabevon ort und Terrnin mindestens
zwei Wochen vor der Versammlung einzuberufen. N,4it der Einberufung lst gleichzeitig die

TagesordnunB mitzlt€i en. Die erforderlich€n Schreiben gelten zwei Tage näch Absendung an die

letzte bekannte Adresse als zugegangen.

4. ÜberAnträge a uf Ergänzung der Tagesordn u n& die in Mitgliederyersammlungen geste{lt werden,

beschließt die Versammlung. Zu einem Beschluss, der eine linderung der Satzuns enthält, ist eine %-

Mehrheil deranwesenden Mitglieder erforderlich. Die Anderung des Vereinszwecks bedarfder
Zustimmungvon neun Zef ntel der stimmberechtigten Vereinsrnitglieder.

5. Der M itgliederversamm lunS obliegen:
a) die Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschafts- und Finanzberichtes des

Vorstandes !nd des Berichtes des (assenprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr,

b) die Entlastung desVorstandes,

c) die Wahldes neuen Vorstandes sow e des erweiterten vo15tand€s. Dervorständ wird aufdrei
Jahre mit einfa€her Mehrheit der anweseflden Mitglied er gewä hlt. E r fü hrt d ie Geschäfle bis

zur Eintragung des neuen Vorstandes kommissarlsch weiter.

d) Satzungsänderungen,

e) oie tnßcheidung tber die eingereichren anriäge,



f) die Auflösung desVereins,

g) die wahlder (assenprüf€r

h) Beschlussfassungüberden Haushaltplan

6. Eine außerordentliche Mitgliederversammlungfindet statt,

wenn mindestens 20 Pro2€nt der Mitglieder dies sch riftllch unterAngabe des Grundes beim Vorstand

beantragen,

die EinberufungvomVorstand beschlossenwird.

§ 9 Vorständ

1. Die Vorstandssitzungen sind durch denVorsitzenden einzuberufen.

2. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte.

b) Die Bes€hlüsse werden mit einfa.her M ehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit enis€heidet die

Stimme des Vorsitzenden.

3. Überjede Sitzung ist eine Niede.schrift zu fertigen, die von dem die Sitzung leitenden
Vorstandsmitglied und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschriften sind

aufzubewahren.

4. Die Mitgli€der des Vorstandes üben ihre Amter ehrenamtlich aus.

5. Außerdurch Tod oder Ablauf der Amtsperiode erlischt das Amt eines Vorstandsmitgl,edes mit dem
Ausschluss a!s dem Verein, durch Abberufung und Rücklrift. Ein Vorstafldsmitglied eines Vereins

bleibt auch nach Ablalf seiner Amtszeit bis ?r,r seinea Abberufung oder bis zur Bestellung seines

Nächfolgers im Amt.

6- Die Vorstandsmitglieder könnenjederleit ihren Rücktritt schriftlich erklären. Die Rücktriltserklärung
ist an ein a nderes Vorstandsmitglied, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstandes an die

Mitgliederversammlung zu ri€hten. Der Rücktrittwird erst mitWahlbzw. Berufung eines Nachfolgers

7, §9 Ziffer 4 bis 6 dieser'satzung ge ten entsprechend für die MitgLieder des erweiterten Voßiands.

a) Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 100 Prozent der Mitglieder des Vorstandes anwesend

sind.


