Handball-Förderverein-March
§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verein trägt den Namen „Handball-Förderverein-March e.V.“
(2) Sitz des Vereins ist:
79232 March
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen
§ 2 Zweck des Vereins
(1) Der Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des TSV March,
insbesondere die sportlichen Aktivitäten des Handballsports in der Gemeinde March .
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, sowie durch
Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den geförderten Zweck dienen.
(3) Die für das Erreichen der Zwecke und Ziele erforderlichen Mittel beschafft der Verein
durch Beiträge, Spenden und Sponsoring.
(4) Der Verein pflegt neben den genannten gemeinnützigen Zwecken unter Ausschluss
parteipolitischer, konfessioneller oder weltanschaulicher Bestrebungen den
freundschaftlichen Zusammenhalt aller Mitglieder.
(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
Aufwendungsentschädigungen sind zulässig, diese sind vom Vorstand zu genehmigen. Es
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(7) Die Mittel des Vereins sind dem Jugendbereich und dem Aktivenbereich, zu gleichen
Teilen zur Verfügung zu stellen.
(8) Er ist ein Förderverein im Sinne des §58 Nr.1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur
Förderung des Vereins TSV March e.V. verwendet.
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Der Verein hat Mitglieder
(2) Mitglieder können werden:
natürliche und juristische Personen, die sich dem Handballsport verbunden fühlen
(3) Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch formlose schriftliche Beitrittserklärung an
den Vorstand, der über die Aufnahme entscheidet. Im Falle der Ablehnung bedarf dies
keiner Begründung. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme und der Zahlung des
Beitrages für das laufende Jahr.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt aus dem Verein, mit Ausschluss durch den
Verein oder mit dem Tod eines Mitglieds (bei juristischen Personen mit deren Löschung).
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt
kann nur zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes vom Verein ausgeschlossen werden,
wenn es trotz Aufforderung (telefonisch, per email oder schriftlich) mit der Zahlung von
Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung erfolgt, wenn 4 Wochen nach der
Aufforderung kein Widerspruch (telefonisch, per email oder schriftlich) eingelegt wird.
Der Beschluss ist dem Mitglied mitzuteilen.
(4) Ein Mitglied kann auch aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten
schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, insbesondere es gegen den
Zweck und die Interessen des Vereins handelt oder zu handeln versucht.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.
(5) Gegen den Ausschluss aus dem Verein steht dem Mitglied die Berufung an die
Mitgliederversammlung innerhalb einer Frist von einem Monat seit Zugang des
Beschlusses zu. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig.
(6) Der Austritt eines Mitgliedes wird zum Ende des Geschäftsjahres wirksam; der
Ausschluss aus dem Verein wird sofort wirksam.
Der Ausscheidende hat keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.
§ 5 Mitgliedsbeiträge
Die Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu entrichten.
Der Beitrag ist in der Beitragsordnung festgelegt.
Er ist jeweils für das laufende Geschäftsjahr im Voraus zu entrichten.
Nach oben ist dieser nicht begrenzt.
§ 6 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 7 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 8 Vorstand
(1) Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus
a) dem ersten Vorsitzenden
b) dem zweiten Vorsitzenden
c) dem Kassenführer
d) dem Schriftführer
e) dem ersten Beisitzer
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Vorstandsmitglieder gemeinsam
vertreten.
(3) Der Vorstand wird für die Dauer von einem Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Nach
Ablauf der Wahlperiode führt der Vorstand die Geschäfte solange weiter, bis die neue
Wahl erfolgt.
(4) Der Vorstand tritt mindestens einmal jährlich zusammen und bereitet die
Mitgliederversammlung vor.
(5) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig. Er ist für die
Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung verantwortlich.
(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so muss dieser für die restliche
Amtsdauer einen Nachfolger wählen.
(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen;
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit
die des stellvertretenden Vorsitzenden.
(8) Die Vereinsämter sind Ehrenämter.
§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.
(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder
beschlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
(4) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das alle Anträge und
Beschlüsse enthalten muss. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem
Schriftführer zu unterzeichnen.
(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Vereins ist im Geschäftsjahr auf
Beschluss des Vorstandes einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert, bzw.
der Vorstand es für notwendig erachtet oder wenn mindestens dreißig Prozent der
Mitglieder die Einberufung beim Vorstand schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe beantragen.

(6) Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich oder mit Zustimmung des
Mitglieds in anderer Art und Weise unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter
Einhaltung der Einladungsfrist von zwei Wochen einzuberufen.
(7) Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung zu stellen. Die
Anträge müssen spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand
schriftlich oder per email eingereicht werden.
(8) Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung übernimmt
die Leitung der Versammlung ein anderes Vorstandsmitglied.
Ist der Schriftführer nicht anwesend, wird dieser von der Mitgliederversammlung
bestimmt.
(9) Der Mitgliederversammlung obliegt insbesondere
a)
b)
c)
d)

die Entgegennahme des Tätigkeits- und Kassenberichts des Vorstandes
die Wahl der Vorstandsmitglieder
die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und Auflösung des
Vereins
e) die Entscheidung über die Berufung eines Mitglieds gegen den Ausschluss aus
dem Verein
f) die Wahl des Kassenprüfers.

§ 10 Satzungsänderungen
(1) Eine Änderung der Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung beschlossen
werden, wenn die Änderung der Satzung als Tagesordnungspunkt vorgesehen ist und die
beabsichtigte Änderung mit der Einladung und Bekanntgabe der Tagesordnung den
Mitgliedern schriftlich zugeleitet wurde.
(2) Für eine Änderung der Satzung einschließlich der Änderung des Vereinszwecks ist eine
einfache Mehrheit der bei der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder
erforderlich.
§ 11 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden,
die zu diesem Zweck einberufen wurde. Es müssen mindestens ¾ der anwesenden
Mitglieder der Auflösung zustimmen.
(2) Bei ersatzloser Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Handballabteilung des Turn- und
Sportvereins March e.V. (TSV March), der es unmittelbar und ausschließlich bisherigen
gemeinnützigen Vereinszwecken zuführen muss.
(3) Beim Ausscheiden oder Auflösen des Vereins erhalten die Mitglieder für ihre
Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung.
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