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SATZUNG  
des  

Athletiksportvereins Altenheim e.V.  
 

I. Name, Sitz und Zweck des Vereins  

 
§1  

 

Der im Jahre 1922 gegründete Verein ist ein Sportverein und führt den Namen 

"Athletiksportverein Altenheim e.V." nachstehend "ASV"genannt. Er ist im Vereinsregister beim 

Amtsgericht Offenburg eingetragen. Der Sitz des Vereins ist Neuried-Altenheim.  

 

§ 2 Zweck und Aufgaben  

 

Der ASV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck und Aufgabe des Vereins ist, die 

Mitglieder durch die Pflege des Ring- und Kraftsports zu ertüchtigen und sie in sportlicher und 

kameradschaftlicher Weise zu fördern. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und durch Förderung sportlicher Übungen 

und Leistungen. Etwaige Gewinne dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster 

Linie eigen wirtschaftliche Zwecke.  

 

 

II. Mitgliedschaft  

 
§ 3 Mitgliedschaft  

 

Mitglied des Vereins können alle männlichen und weiblichen Personen werden, die im Besitz der 

bürgerlichen Ehrenrechte sind. Minderjährige bedürfen Zustimmung des Erziehungsberechtigten. 

Es ist ein schriftliches Aufnahmegesuch an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme 

entscheidet. Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich durch besondere Verdienste um 

den Verein ausgezeichnet hat. 

 

§ 4 Rechte der Mitglieder  

 

Die Mitglieder des Vereins sind berechtigt, die Wahrung ihrer Interessen durch den Verein zu 

verlangen, soweit es sich um sportliche Belange handelt. Ehrenmitglieder haben die Rechte eines 

ordentlichen Mitgliedes. Sie sind von der Beitragspflicht befreit. Jedes Mitglied besitzt in der 

Mitgliederversammlung ein Stimmrecht.  
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§ 5 Pflichten der Mitglieder  

 

Die Mitglieder des Vereins sind insbesondere verpflichtet die Satzung, Wettkampfbestimmungen, 

sowie die in den Versammlungen gefassten Beschlüsse des ASV zu befolgen und die Interessen 

des Vereins zu vertreten. Sie sind verpflichtet, die durch die Mitgliederversammlung festgelegten 

Beiträge termingerecht zu entrichten.  

 

§ 6 Beiträge  

 

Der Jahresbeitrag sowie die Zahlungsweise werden jeweils in der Mitgliederversammlung 

festgesetzt. Mitglieder, die im Laufe des Geschäftsjahres in den Verein eintreten, haben den 

vollen Jahresbeitrag zu entrichten. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. und endet am 31.12. 

Der ASV ist berechtigt, eine Aufnahmegebühr von neu eintretenden Mitgliedern zu verlangen.  

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft  

 

Die Mitgliedschaft wird beendet:  

◦ durch freiwilligen Austritt  

◦ durch Tod  

◦ durch Ausschließung  

 

§ 8 Freiwilliger Austritt  

 

Der freiwillige Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter 

Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zulässig. Er hat durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorstand zu erfolgen.  

 

§ 9 Ausscheiden durch Tod  

 

Der Tod eines Mitglieds bewirkt sein sofortiges Ausscheiden.  

 

§ 10 Ausschluss  

 

Ein Mitglied kann mit sofortiger Wirkung von dem erweiterten Vorstand aus dem Verein  

ausgeschlossen werden:  

◦ wegen Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen  

◦ wegen Nichtzahlung des Jahresbeitrages trotz Aufforderung  

◦ wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des  

◦ Vereins und unsportliches Verhalten  

◦ wegen unehrenhafter Handlungen.  

 

§ 11 Rechtfertigung durch das Mitglied  

 

Wird ein Mitglied nach § 10 ausgeschlossen, so ist ihm unter Setzung einer angemessenen Frist 
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Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. Der Ausschließungsbeschluss mit den 

Ausschließungsgründen ist dem betreffenden Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekannt 

zu machen. Ein Widerspruch durch das Mitglied kann binnen einer Frist von einem Monat nach 

Erhalt des Ausschließungsbeschlusses eingelegt werden. Die Mitgliederversammlung, die von 

dem Vorstand innerhalb einer Frist von drei Monaten zu berufen ist, entscheidet endgültig. Vor 

Entscheidung der Mitgliederversammlung steht dem Mitglied kein Recht auf Herbeiführung einer 

gerichtlichen Entscheidung über die Wirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses zu. Mit dem 

Ausschluss eines Mitgliedes erlöschen sämtliche durch die Mitgliedschaft erworbenen Anrechte 

an dem Verein.  

 

 

III. Organe  

 
§ 12 Organe das Vereins  

 

Die Organe des ASV sind:  

◦ die Mitgliederversammlung  

◦ der geschäftsführende Vorstand  

◦ der erweiterte Vorstand  

◦ der Sportausschuss  

 

§ 13 Mitgliederversammlung  

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung (Generalversammlung) findet alljährlich möglichst 

innerhalb der ersten vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres statt. Die 

Mitgliederversammlung  

wird durch den geschäftsführenden Vorstand einberufen. Die Berufung der 

Mitgliederversammlung erfolgt durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuried 

und hat mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstag zu erfolgen. Die Tagesordnung der 

Mitgliederversammlung hat mindestens folgende Punkte zu enthalten:  

◦ Verlesung des Protokolls der letzten Generalversammlung  

◦ Geschäftsbericht des Vorstandes  

◦ Bericht der Kassenprüfer  

◦ Entlastung des Gesamtvorstandes  

◦ Wahlen des Vorstandes, soweit Mitglieder desselben ausscheiden. 

Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Versammlungsleiter und 

vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung  

 

Der geschäftsführende Vorstand kann außer der Generalversammlung weitere  

Mitgliederversammlungen einberufen, falls er dies für notwendig erachtet. Verpflichtet ist er  

hierzu, wenn der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks 
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und der Gründe verlangt.  

 

§ 15 Abstimmungsregelung  

 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder und Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Ungültige Stimmen und 

Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Die Abstimmungen erfolgen in der Regel per 

Akklamation, jedoch muss auf Antrag geheime Abstimmung der einzelnen Punkte erfolgen. 

Stimmrechtsübertragungen sind unzulässig.  

 

§ 16 Vorstand  

 

Der Vorstand des ASV setzt sich wie folgt zusammen:  

a)  der geschäftsführende Vorstand, ihm gehören an:  

◦ der 1. Vorsitzende  

◦ der 2. Vorsitzende  

◦ der Schriftführer 

◦ der Kassierer 

◦ der Sportwart 

 

Sollte sich keine Person für das Amt des 1. Vorsitzenden finden, so kann der Verein auch 

von einem Team, das mindestens aus 2 höchstens aus 3 Personen besteht, geführt 

werden. Das Team muss dann unter sich einen Vorstandssprecher wählen. Demnach 

besteht dann der geschäftsführende Vorstand aus folgenden Personen:  

◦ das Vorstandsteam  

◦ der Schriftführer 

◦ der Kassierer  

◦ der Sportwart 

 

 

b) der erweiterte Vorstand, ihm gehören an:  

◦ der geschäftsführende Vorstand  

◦ der Jugendwart 

◦ und min. 4 Beisitzer ( 2 Aktive + 2 Passive)  

◦ max. 6 Beisitzer ( 3 Aktive + 3 Passive)  

 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann für jedes Mitglied des erweiterten Vorstandes 

ein Stellvertreter gewählt werden. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der erste Vorsitzende, 

der zweite Vorsitzende oder das Vorstandsteam. Der Verein wird gerichtlich und 

außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden und den 2. Vorsitzenden oder das Vorstandsteam 

vertreten. Der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende sind einzeln zur Vertretung berechtigt. Im 

Innenverhältnis wird jedoch vereinbart, dass der 2. Vorsitzende nur im Verhinderungsfall des 1. 

Vorsitzenden den Verein vertritt. Die Mitglieder des Vorstandsteams vertreten den Verein 
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gemeinsam. Den zwei Vorsitzenden oder dem Vorstandsteam steht die Leitung des Vereins zu. 

Ihnen obliegt die Vermögensverwaltung, sowie die Erledigung aller geschäftlichen 

Angelegenheiten, die mit der Vereinsführung üblicherweise verbunden sind. Der erste 

Vorsitzende und bei dessen Verhinderung der zweite Vorsitzende  oder das Vorstandsteam 

berufen und leiten sämtliche Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen. Der 

geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, über Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 

1000,00 € für den Einzelfall selbständig zu entscheiden. Für höhere Ausgaben hat er beim 

Gesamtvorstand Bewilligung einzuholen. Der geschäftsführende Vorstand ist für die ordentliche 

Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte des Vereins verantwortlich. Insbesondere hat er über den 

Verlauf aller Sitzungen ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist jeweils in der nächsten Sitzung 

oder Versammlung vorzulesen. Der Kassierer verwaltet und erledigt die finanziellen 

Angelegenheiten des Vereins und führt die Mitgliederkartei. Mitglieder des Vorstandes, welche 

die ehrenamtlich übernommenen Pflichten vernachlässigen oder sonst durch ihr Verhalten das 

Ansehen des Vereins schädigen, können durch Beschluss des Gesamtvorstandes mit sofortiger 

Wirkung von ihrem Amt entbunden werden. Der geschäftsführende Vorstand und der erweiterte 

Vorstand sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter einer der 

Vorsitzenden, anwesend sind. Er entscheidet in einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt 

der Antrag als abgelehnt.  

 

 

 

§ 17 Sportausschuss  

 

Die Leitung des Sportausschusses obliegt dem Sportwart. Er ist für die ordnungsgemäße 

Regelung aller mit dem Sportbetrieb zusammen hängenden Aufgaben  zuständig und 

verantwortlich. Er hat darauf zu achten, dass die Wettkampfrichtlinien und -bestimmungen des 

DRB und SBRV eingehalten werden.  

Den Sportausschuss bilden:  

◦ der Sportwart 

◦ der Jugendwart 

◦ die Trainer  

◦ die Betreuer der Mannschaften  

◦ der Sprecher der Aktiven  

Zu den Sportausschusssitzungen sind alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 

einzuladen; sie nehmen an den Sportausschusssitzungen mit beratender Stimme teil. Die vom 

Sportausschuss gefassten Beschlüsse, die zu finanziellen Ausgaben führen, bedürfen der 

Zustimmung des geschäftsführenden Vorstandes bzw. des erweiterten Vorstandes. Die Trainer 

und Betreuer der Mannschaften werden durch den erweiterten Vorstand bestellt, der Sprecher 

der Aktiven wird durch die aktiven Ringer des ASV in einer gemeinsamen Versammlung 

gewählt.Die übrigen Mitglieder des Sportausschusses werden durch die Mitgliederversammlung 

gewählt.  

 

§ 18 Wahl der Vorstandsmitglieder  
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Der Gesamtvorstand wird in der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Es ist zulässig, bis zu zwei Vorstandsämter in einer Person zu vereinigen. Eine Wiederwahl ist 

zulässig. Abwesende können nur gewählt werden, wenn bei ausreichender Entschuldigung eine 

schriftliche Bestätigung für die Annahme der Wahl von dem Betreffenden vorliegt. Die Wahlen 

erfolgen in geheimer Abstimmung. Sie können jedoch bei nur einem Kandidaten per Akklamation 

durchgeführt werden. Für die Wahl entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Bei Stimmengleichheit erfolgt ein zweiter Wahlgang. Sollte hierbei wiederum eine 

Stimmengleichheit erfolgen, so entscheidet das Los. Scheidet ein Mitglied des erweiterten 

Vorstandes durch außergewöhnliche Umstände vorzeitig aus, so beruft der erste Vorsitzende 

oder das Vorstandsteam bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Vertreter. Sind durch 

Beschluss der Mitgliederversammlungen Stellvertreter für die Mitglieder des erweiterten 

Vorstandes zu wählen, so richtet sich die Amtszeit nach der des ordentlichen 

Vorstandsmitgliedes.  

 

 

§ 19 Vergütungen  

 

Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Unkostenvergütungen, Vergütung von 

Tagegeldern und Vergütung von Reisekosten ist zulässig. Es darf aber keine Person durch 

Verwaltungsausgaben, die den Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen, begünstigt werden.  

 

 

IV. Auflösung  

 
§ 20 Auflösung des Vereins  

 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 

Vierteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Bei Auflösung oder Aufhebung des 

Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 

Verwendung für einen ausschließlich gemeinnützige Zwecks des Amateursports.  

 

 

V. Allgemeine Bestimmungen  

 
§ 21 Abänderung der Satzung  

 

Satzungsänderungen können nur mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder in 

einer Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

 

§ 22 Inkrafttreten der Satzung  
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Die vorstehende Satzung des ASV wurde von der Mitgliederversammlung am 29.06.2012 

genehmigt und tritt in Kraft, nachdem sie im Vereinsregister Offenburg eingetragen ist. Die 

bisherige Satzung  in der jetzt geltenden Fassung tritt zum gleichen Termin außer Kraft. 

 

 

Neuried-Altenheim, 07.05.2012 


