
S A T Z U N G 
 

der Sportgemeinschaft  
FSV NIENBURG 1990 

 
 
 

Allgemeine Bestimmungen
 

§ 1 
 
Die Sportgemeinschaft führt den Namen 
 
" Freier Sportverein Nienburg 1990 e. V." 
 
und hat ihren Sitz in Nienburg/Saale. 
Sie ist unter der Nummer 35111  in das Vereinigungsregister des Amtsgerichtes Stendal 
eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
 
Der Sportverein erstrebt durch Leibesübungen und Jugendpflege in den ihm angegliederten 
Abteilungen die körperliche Ertüchtigung und sportliche Fortbildung seiner Mitglieder. Dazu 
organisiert er mit den Abteilungen einen umfangreichen Wettkampf- und Übungsbetrieb. Er fördert 
das kulturelle und gesellige Gemeinschaftsleben der Mitglieder. 
Der Sportverein vertritt den Amateurgedanken auf der Grundlage der vom Deutschen Sportbund 
und seiner Fachverbände erlassenen Amateurbestimmungen. 
Der Sportverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Paragraphen 21 des Vereinigungsgesetzes der DDR vom 21. Februar 1990. Sein Zweck ist nicht 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 
Der Sportverein ist parteipolitisch, konfessionell und rassisch neutral. 
 
 

§ 3 
 
Der Sportverein ist Mitglied der Landessportorganisation Sachsen/Anhalt sowie der ihr 
angeschlossenen Sportverbände, deren Sportart in dem Sportverein betrieben wird und regelt im 
Einklang mit deren Satzungen ihre Angelegenheiten selbständig. 
 
 

§ 4 
 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder und der Organe des Sportvereins ergeben sich aus dieser 
Satzung und der vom geschäftsführenden Vorstand erlassenen Ordnungen. Satzung und 
Ordnungen sind bindendes Recht für alle Mitglieder. Der ordentliche Rechtsweg ist insoweit 
ausgeschlossen. 
 
 

§ 5 
 
Die Mitgliedschaft zum Sportverein kann jede natürliche Person beiderlei Geschlechts auf Antrag 
erwerben, sofern sie sich zur Beachtung dieser Satzungsbestimmungen durch ihre Unterschrift 
beim Antrag bekennt. 
Für Minderjährige ist die Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Mit dem 
Eingang der schriftlichen Eintrittserklärung ist der Antragsteller als Mitglied aufgenommen, sofern 
der geschäftsführende Vorstand die Anmeldung nicht zurück weist. Sollte gegen die 
Zurückweisung  
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der Eintrittserklärung Einspruch erhoben werden, so entscheidet die Mitgliederversammlung über 
die endgültige Aufnahme in den Verein. 
Bürgerinnen, Bürger und Gruppen können nach Vereinbarung Fördernde Mitglieder werden, wenn 
sie durch erhöhte Zuwendungen die Tätigkeit des Sportvereins ideell, finanziell oder materiell 
unterstützen. 
 
 

§ 6 
 
Personen, die sich besonders um die Förderung des Sport innerhalb des Sportvereins verdient 
gemacht haben, können auf Antrag des Vorstandes durch Beschluss der Jahreshaupt-
versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, sind jedoch von der 
Beitragsleistung befreit. 
 
 

§ 7 
 
Die Mitgliedschaft erlischt: 
 
a)  durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung unter  Einhaltung einer Kündigungsfrist 
      von einem Monat jeweils zum   Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
b)  durch Ausschluss aus der Sportgemeinschaft aufgrund eines Beschlusses des geschäfts- 
      führenden Vorstandes. 
 
c)  durch Ableben. 
 
Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die aufgrund der bisherigen Mitgliedschaft zur 
Entstehung gelangten Verbindlichkeiten gegenüber dem Sportverein unberührt. 
 
 

§ 8 
 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes in nachstehenden Fällen 
ausgeschlossen werden, wenn: 
 
a)  die in § 10 vorgesehenen Pflichten der Mitglieder gröblichst  schuldhaft verletzt werden. 
 
b)  das Mitglied seinen dem Sportverein gegenüber eingegangenen Verbindlichkeiten,  insbeson- 
     dere seiner Verpflichtung zur Beitragszahlung, trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht 
    nachkommt. 
 
c)  das Mitglied den Grundsätzen der vorliegenden Satzung schuldhaft zuwiderhandelt, insbeson-  
     dere gegen die ungeschriebenen Gesetze von Sitte, Anstand und Sportkameradschaft grob  
     verstößt. 
 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung von Seiten des Vorstandes 
Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu äußern. 
Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem auszuschließenden 
Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekannt zu geben. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung 
an die Mitgliederversammlung zu. 
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Die Berufung muss innerhalb von einem Monat (30 Tage) ab Zugang des Ausschlies-
sungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Bei rechtzeitiger Berufung hat der 
Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung einzuberufen. 
Geschieht dies nicht, gilt der Ausschliessungsbeschluss als nicht erlassen. Wird Berufung nicht 
oder nicht rechtzeitig eigelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den Ausschließungsbeschluss, so 
dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 
 
 

§ 9 
 
Die Mitglieder des Sportvereines sind insbesondere berechtigt: 
 
- sich der von ihnen gewünschten Sportart oder allgemeinen Sportgruppen im Übungs- und  Trai-  
  ningsbetrieb zu betätigen, an allen Veranstaltungen der Gemeinschaft sowie am organisierten  
  Wettkampfsport teilzunehmen und dadurch ihre körperlichen,   geistigen und moralischen Fähig- 
  keiten frei zu entwickeln. 
 
- bei besonderem sportlichem Leistungsvermögen gefördert zu werden. 
 
- an allen von den Sportverbänden organisierten Meisterschaften,   Wettkämpfen und Sportver-  
  anstaltungen entsprechend der Ausschreibungen und Reglements teilzunehmen. 
 
- die dem Sportverein zur Verfügung stehenden Sportanlagen, Einrichtungen und Sportgeräte 
  nach hierfür getroffenen Bestimmungen zu nutzen. 
 
- bei Sportunfällen den vereinbarten Versicherungsschutz in Anspruch zu nehmen. 
 
- durch Ausübung des Stimmrechts an den Beratungen und Beschlussfassungen der   Mitglieder- 
  versammlung teilzunehmen.  Zur Ausübung   des Stimmrechts sind nur Mitglieder über 18 Jahre  
  berechtigt. 
 
- mit Vollendung des 14. Lebensjahres an der Wahl von Leitungen,  Vorständen und Revisions- 
  kommissionen teilzunehmen, Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu verlangen. 
 
- seine persönliche Teilnahme zu erwirken, wenn der Sportverein   bzw. Abteilungen, die Revi-   
  sionskommission oder Rechtsausschüsse  einen Beschluss über seine Person, seine Tätigkeit 
  oder sein Verhalten fassen. 
 
 

§ 10 
 
Die Mitglieder sind insbesondere verpflichtet: 
 
- sich sportlich fair, kameradschaftlich, hilfsbereit und ehrlich   bei Wettkämpfen und Sportver- 
  anstaltungen zu verhalten 
 
- die Satzungen des Sportvereins, des Landessportbundes Sachsen/Anhalt e. V., seinen ange- 
  schlossenen Fachverbänden, sowie deren   Beschlüsse zu befolgen und nicht gegen die 
  Interessen des Sportbundes zu handeln. 
 
- die durch Beschluss der Jahreshauptversammlung festgelegten Mitgliedsbeiträge regelmäßig 
 und pünktlich zu zahlen. 
 
- der ordentliche Rechtsweg ist in allen mit dem Sportbetrieb im   Zusammenhang stehenden    
  Angelegenheiten ausgeschlossen. 
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- die bereitgestellten Sportanlagen, Einrichtungen und Sportgeräte   pfleglich zu behandeln und   
  an ihrer Vervollkommnung aktiv mitzuarbeiten. 
 
 
Organe der Sportgemeinschaft
 

§ 11 
 
Organe des Sportvereins sind: 
 
a) die Jahreshauptversammlung bzw. Mitgliederversammlung 
 
b) der Vorstand 
 
c) der geschäftsführende Vorstand 
 
Die Mitgliedschaft zu einem Organ des Sportvereins ist ein Ehrenamt. Eine Vergütung barer 
Auslagen findet nur nach Maßgabe besonderer Beschlüsse der ordentlichen Mitglieder- 
versammlung, oder des Vorstandes statt. 
 
 

§ 12 
 
Das höchste Organ des Sportvereins, der Abteilungen und der Allgemeinen Sportgruppen ist die 
Mitgliederversammlung. Die den Mitgliedern gegenüber der Leitungen zustehenden Rechte 
werden in der Mitgliederversammlung ausgeübt. 
Alle Mitglieder über 18 Jahre haben eine Stimme. Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig. 
Mitgliedern unter 18 Jahre ist die Anwesenheit gestattet. 
 
Die Mitgliederversammlung soll alljährlich einmal zum Jahresanfang als sogenannte Jahres- 
hauptversammlung zwecks Beschlussfassung über die in § 14 genannten Aufgaben einberufen 
werden. Die Einberufung erfolgt durch den 1. oder 2. Vorsitzenden schriftlich unter Bekanntgabe 
der vorläufig festgesetzten Tagesordnung mit einer Einladungsfrist von 3 Wochen. 
Die Einladung erfolgt durch Veröffentlichung. Anträge zur Tagesordnung sind 10 Tage vor der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand des Sportvereins schriftlich einzureichen. 
 
Einfache Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand nach der obigen Vorschrift einzuberufen, 
wenn ein dringender Grund vorliegt oder 20 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder es 
beantragen. 
 
Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 1. 
stellv. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. stellv. Vorsitzende. 
Das Verfahren der Beschlussfassung richtet sich nach dem § 20. 
 

§ 13 
 
Der Jahreshauptversammlung steht die oberste Entscheidung in allen Angelegenheiten des 
Sportvereins zu, soweit sie nicht satzungsgemäß anderen Organen übertragen ist. 
 
Seiner Beschlussfassung unterliegt insbesondere: 
 
a) Wahl der Vorstandsmitglieder 
 
b) Bestätigung der Abteilungsleitungsmitglieder 
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c) Wahl von mindestens 2 Kassenprüfern (Revisionskommission) 
 
d) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 
e) Bestimmung  der Grundsätze für die Beitragserhebung für das neue Geschäftsjahr 
 
f) Entlastung der Organe bezüglich der Jahresrechnung und der Geschäftsführung 
 
g) Genehmigung des Haushalts-Voranschlages unter Beschlussfassung 
   über die Verwendung der aufgebrachten Finanzmittel. 
 
h) Satzungsänderungen 
 
i) Einsetzung eines Veranstaltungs-Ausschusses und Bestätigung der vom Vorstand einge- 
   setzten Sonderausschusses 
 
 

§ 14 
 
Die Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung hat mindestens folgende Punkte zu umfassen: 
 
a) feststellen der Stimmberechtigten 
 
b) Rechenschaftsbericht der Organsmitglieder und der Kassenprüfer 
 
c) Beschlussfassung über die Entlastung 
 
d) Bestimmung der Beiträge für das kommende Geschäftsjahr 
 
e) Neuwahlen 
 
f) besondere Anträge 
 
 

§ 15 
 
Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
 
a) dem Vorsitzenden 
 
b) dem 1. Stellv. Vorsitzenden 
 
c) dem 2. Stellv. Vorsitzenden 
 
d) dem Schatzmeister 
 
e) dem Schriftführer 
 
f) dem Jugendleiter 
 
g) dem Sportwart 
 
h) der Frauenwartin 
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i) dem Werbe- und Pressewart 
 
j) dem Sozialwart (Mitgliedswart) 
 
Zu den Vorstandssitzungen werden die Abteilungsleiter eingeladen. Sie haben beratende Stimme. 
Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Jahreshauptversammlung auf die Dauer von 4 
Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der 1. und der 2. stellv. Vorsitzende. 
Der Vorsitzende ist allein vertretungsberechtigt, der 1. und 2. stellv. Vorsitzende nur 
gemeinsam. 
Der Vorstand hat die Geschäfte des Sportvereins nach den Vorschriften der Satzung und nach 
Maßgabe der durch die Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse zu führen. Der Vorstand ist 
notfalls ermächtigt, beim Ausscheiden oder sonstiger dauernder Behinderung von Mitgliedern von 
Vereinsorganen deren verwaistes Amt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung durch geeignete 
Mitglieder zu besetzen. Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an Versammlungen der 
Abteilungen und Allgemeinen Sportgruppen teilzunehmen und das Wort zu ergreifen. 
 
 

§ 16 
 
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 
 
a) dem Vorsitzenden 
 
b) dem 1. stellv. Vorsitzenden 
 
c) dem 2. stellv. Vorsitzenden 
 
d) dem Schatzmeister 
 
e) dem Schriftführer 
 
 
Die Vertretung im Verhinderungsfalle eines Vorstandsmitgliedes regelt der geschäftsführende 
Vorstand durch seine Geschäftsordnung. 
 
 

§ 17 
 
Die von der Jahreshauptversammlung auf jeweils 4 Jahre zu wählende Revisionskommission hat 
gemeinschaftlich mindestens zweimal im Jahr unvermutet und ins einzelne gehende 
Kassenprüfungen vorzunehmen, deren Ergebnis sie in einem Protokoll niederzulegen und dem 
Vorsitzenden mitzuteilen hat, der hierüber der Jahreshauptversammlung berichtet. 
 
Die Revisionskommission ist ein vom Vorstand unabhängiges Kontrollorgan der Mitglieder. Sie 
wird von der Mitgliederversammlung gewählt und ist dieser rechenschaftspflichtig. 
 
Die Mitglieder der Revisionskommission können nicht Mitglieder des Vorstandes sein. 
 
Die Revisionskommission ist berechtigt: 
 
- durch ihren Vorsitzenden bzw. Vertreter an allen Sitzungen des Vorstandes mit beratender   
  Stimme teilzunehmen. 
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- bei der Durchführung ihrer Prüfungen in allen Unterlagen Einsicht zu nehmen, von den 
  gewählten Funktionären wahrheitsgetreue   Auskünfte zu verlangen, bei Verstößen gegen 
  Beschlüsse und gesetzliche Regelungen Auflagen zu erteilen und zu festgestellten 
  Mängeln deren Behebung zu fordern. 
 
 
- zu erteilten Auflagen und zur Behebung von Mängeln die Kontrolle  auszuüben. 
 
Bei groben Verstößen und Nichtbeachtung gegebener Auflagen ist die Revisionskommission 
verpflichtet, die Sachverhalte vor der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand darzulegen und 
Veränderungen zu fordern. 
 
 

§ 18 
 
Grundsätzlich ist jedes Mitglied verpflichtet, einen monatlichen Beitrag an den Verein zu 
entrichten. Die Höhe des Beitrages wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Die 
Beitragshöhe regelt die Finanz- und Kassenordnung. 
Der Beitrag ist eine Bringepflicht, kann aber durch Einverständnis im Einzugsverfahren erfolgen. 
Über den Antrag eines Mitgliedes auf Erlass, Stundung oder Ermäßigung des Beitrages 
entscheidet der geschäftsführende Vorstand. 
 
 

§ 19 
 
Der Sportverein führt die Fahne des Vereins und das Vereinsabzeichen. 
 
Der Sportverein verleiht für besonders aktive Arbeit 
 
- die Ehrenurkunde der Sportgemeinschaft. 
 
 
Abschließendes
 

§ 20 
 
Zur Beschlussfassung über Satzungsänderungen ist eine einfache Mehrheit der Mitglieder- 
versammlung bzw. Delegiertenkonferenz erforderlich. 75% der Delegierten müssen anwesend 
sein. Über die Vereinsauflösung entscheidet eine Mehrheit von 4/5 unter der Bedingung, dass 
mindestens 75% der Stimmberechtigten anwesend sind. 
Erscheinen bei der Beschlussfassung über die Vereinsauflösung weniger als 75% der Stimm-
berechtigten, so ist die Abstimmung 4 Wochen später nochmals zu wiederholen. 
Die Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 
Der Beschluss über die Auflösung des Sportvereins ist dem Amtsgericht schriftlich zu übersenden. 
 
 
§ 21 
 
Die Überschüsse der Vereinskasse sowie die sonst vorhandenen Vermögensgegenstände sind 
Eigentum des Sportvereins. Ausgeschiedenen Mitgliedern steht ein Anspruch hieran nicht zu. 
 
Im Falle der Auflösung des Sportvereins fällt das vorhandene Vereinsvermögen nach Abdeckung 
etwaiger bestehender Verbindlichkeiten an den Landessportbund oder einer anderen gemein- 
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nützigen Einrichtung, die es für sportliche Zwecke zu verwenden hat. Die vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten sind durch den Vorstand zu regeln. Er bleibt in diesem Umfang bis zum Schluss 
der Geschäftsabwicklung handlungsfähig und verantwortlich. 
 
 
 
 
Satzungsänderung: 
 
Nienburg, dem 10.07.2008 
 
 
 
 
W. Rose                                         E. Morawe 
....................                                    .......................... 
Vorsitzender                                    Schatzmeisterin 
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