Satzung
TSV NORD Harrislee e.V.

A. ALLGEMEINES
€ 1 Name, Sitz
(1) Der Turn- und Sportverein Nord Harrislee hat seinen Sitz in der Gemeinde Harrislee.
(2) Der Verein ist unter dem Namen ” TSV Nord Harrislee ” gerichtlich eingetragen.
(3) Das Gesch•ftsjahr ist vom 1.Juli bis 30.Juni.
€ 2 Zweck, Grunds•tze und Aufgaben
(1) Der ”TSV Nord Harrislee” setzt sich das Ziel, auf breiter Grundlage und im Rahmen des ihm M•glichen die
Leibeserziehung zu f•rdern. Seinen freiwillig ‚bernommenen Auftrag sieht er in erster Linie darin, der
Jugendf•rderung und der K•rperert‚chtigung zu dienen.
(2) Der ”TSV Nord Harrislee” bekennt sich zur olympischen Idee.
(3) Der ”TSV Nord Harrislee” verfolgt deshalb ausschlieƒlich und unmittelbar gemeinn‚tzige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ”Steuerbeg‚nstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch
die F•rderung sportlicher „bungen und Leistungen verwirklicht. Der Verein ist selbstlos t…tig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Die Mittel des Vereins d‚rfen nur f‚r die satzungsm…ƒigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben. die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverh…ltnism…ƒig
hohe Verg‚tungen beg‚nstigt werden.
€ 3 Vereins•mter
(1) Vereins•mter sind Ehren•mter.
(2) ‚bersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maƒ ehrenamtlicher T•tigkeit, so kann ein

hauptamtlicher Gesch•ftsf„hrer durch die Mitgliederversammlung und notwendiges Hilfspersonal f„r B„ro und
Sportanlagen durch den Vorstand bestellt werden.

B. MITGLIEDSCHAFT
€ 4 Mitgliedsarten
(1) Dem Verein geh…ren an:
a) Mitglieder („ber 18 Jahre) aktiv und passiv.
b) Jugendliche Mitglieder (bis zu 18 Jahren).
c) Ehrenmitglieder.
(2) Aktive Mitglieder treiben regelm•ƒig Sport oder sind aktiv in der Vereinsf„hrung t•tig. Passive Mitglieder
f…rdern die Aufgaben des Vereins, ohne sich regelm•ƒig am Sport zu beteiligen.
€ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglieder k…nnen alle M•nner und Frauen, Jugendliche und Kinder werden. Bei Jugendlichen unter 18
Jahren ist die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Erziehungsberechtigten erforderlich.
(2) Zur Erlangung der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag an den Verein erforderlich. Mit dem Antrag
erkennt der Bewerber f„r den Fall seiner Aufnahme die Satzung an.
(3) ‚ber die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung der Aufnahme ist die Berufung an den Ehrenrat
zul•ssig.
€ 6 Rechte der Mitglieder
(1) Die Mitglieder haben ein Anrecht auf Betreuung. F…rderung und Teilnahme an allen Einrichtungen und
Veranstaltungen des Vereins nach Maƒgabe dieser Satzung.
(2) Mitglieder und Ehrenmitglieder sind stimmberechtigt. Jugendliche Mitglieder jedoch erst „ber 16 Jahre. Das
Stimmrecht ist nicht „bertragbar.
(3) Die stimmberechtigten Mitglieder ab 18 Jahren sind f„r alle †mter des Vereins w•hlbar.
(4) Mitglieder, gegen die ein Ausschluƒverfahren anh•ngig ist oder gegen die eine Disziplinarstrafe verh•ngt
werden soll, haben das Recht vom Ehrenrat geh…rt zu werden.
(5) Jugendliche Mitglieder „ber 14 Jahre k…nnen die Vereinsversammlungen besuchen und an den Diskussionen
teilnehmen. (Stimmberechtigt jedoch erst „ber 16 Jahre)
€ 7 Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins zu achten, die gemeinsamen Interessen des Vereins
zu wahren und die Beschl„sse seiner Organe auszuf„hren.
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den ordnungsgem•ƒ beschlossenen Mitgliedsbeitrag p„nktlich zu entrichten.
€ 8 Beitr•ge
(1) Beitr•ge sind Bringschulden und im Voraus zu entrichten. Bei Eintritt in den Verein hat das Mitglied einen
Monatsbeitrag als Aufnahmegeb„hr zu zahlen. Die H…he des Beitrages setzt die Mitgliederversammlung fest.
(2) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.
(3) Mitglieder, die den Beitrag „ber den Schluƒ des Quartals hinaus nicht entrichtet haben, werden gemahnt.
Nach zweimaliger erfolgloser Mahnung k…nnen sie auf Beschluƒ des Vorstandes aus der Mitgliederliste
gestrichen werden. Mitgliedern, die unverschuldet in Not geraten sind, k…nnen auf Beschluƒ des Vorstandes die
Beitr•ge gestundet oder f„r die Zeit der Notlage teilweise oder ganz erlassen werden.

€ 9 Erl‚schen der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
a) Austritt
b) Streichung aus der Mitgliederliste
c) Ausschluƒ
d) Tod
(2) Der Austritt aus dem Verein kann jeweils zum Quartalsende erfolgen und muƒ dem Vorstand im ersten Monat
des jeweiligen Quartals schriftlich erkl•rt werden. Der Vorstand hat jedoch das Recht, in besonderen F•llen die
K„ndigung der Mitgliedschaft zum Quartalsende zuzulassen.
(3) Mitglieder k…nnen auf Beschluƒ des Vorstandes aus der Mitg1iederliste gestrichen werden, wenn die
Voraussetzungen des ‡ 8 Abs. 3, S•tze 1 + 2 vorliegen.
(4) Durch Beschluƒ des Vorstandes bzw. des Vermittlungsausschusses kann ein Mitglied aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Gr„nde f„r einen Ausschluƒ sind insbesondere gegeben,
wenn ein Mitglied sich eines groben Verstoƒes gegen die Satzung oder gegen die sich hieraus ergebenden
Verpflichtungen schuldig gemacht hat. Vereinssch•digungen, grob unsportliches oder unehrenhaftes Verhalten
rechtfertigen ebenfalls einen Ausschluƒ.
(5) Antr•ge auf Ausschluƒ eines Mitgliedes sind schriftlich mit satzungsm•ƒiger Begr„ndung an den Vorstand zu
richten. Dieser entscheidet mit einfacher Mehrheit auf Ablehnung des Antrages oder Verweisung an den
Ehrenrat.
Bei Ablehnung des Antrages kann der Antragsteller innerhalb einer Frist von einer Woche den Ehrenrat anrufen.
Dieser wird dann, wie auch im Falle der Verweisung des Antrages an ihn, t•tig. Der Ehrenrat pr„ft die Sachlage,
h…rt Betroffene, Antragsteller und Vertreter des Vorstandes und gibt dem Vorstand eine Beschluƒempfehlung.
(6) Stimmen Empfehlung des Ehrenrates und der Beschluƒ des Vorstandes nicht „berein, dann hat der Ehrenrat
das Recht, eine unverz„gliche Sitzung des Vermittlungsausschusses, gebildet aus Ehrenrat und Vorstand, zu
beantragen, auf der mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder „ber den Antrag entschieden wird. Ist der
Ausschluƒantrag gegen ein Mitglied des Vorstandes oder des Ehrenrates gerichtet, so ist dieses Mitglied nicht
stimmberechtigt. Dem Ausgeschlossenen ist der mit der Begr„ndung versehene Beschluƒ durch Einschreibebrief
zuzustellen.
(7) Gegen den Ausschluƒ kann das betroffene Mitglied innerhalb einer Frist von zwei Wochen die
Mitgliederversammlung anrufen; diese entscheidet endg„ltig.
(8) Das ausgeschlossene Mitglied verliert mit der Zustellung des Ausschluƒentscheides alle Rechte und
Anspr„che an den Verein. Bei eingelegter Berufung ruhen die Rechte bis zur endg„ltigen Entscheidung. Die
Verpflichtungen des Mitgliedes gegen„ber dem Verein bleiben bis zu dem Zeitpunkt der endg„ltigen
Entscheidung bestehen.

C. VEREINSORGANE
€ 10 Die Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
€ 11 Ordentliche Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist in jedem Jahr (in der Regel im ersten Viertel des Gesch•ftsjahres)
durch den Vorstand einzuberufen. Die Einberufung muƒ mindestens 14 Tage vor dem Termin der Versammlung
durch Rundschreiben, Tagespresse oder Aushang bekanntgegeben werden und die vom Vorstand festzusetzende
Tagesordnung enthalten.
(2) Die Mitgliederversammlung wickelt sich nach der Gesch•ftsordnung ab, die dieser Satzung als Anhang
beigef„gt ist.

€ 12 Beschluƒfassung der Mitgliederversammlung
(1) Jede ordnungsgem•ƒ einberufene Mitgliederversammlung ist
beschluƒf•hig.
(2) Die Mitgliederversammlung beschlieƒt:
a) Mit 3/4 aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder „ber die †nderung des Vereinszweckes und die
Aufl…sung des Vereins.
b) Mit 2/3 aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder „ber die Verwendung des Vereinsverm…gens, „ber
Erwerb und Verkauf von Grundeigentum, „ber Satzungs•nderungen, „ber die Ernennung von Ehrenmitgliedern
und Ehrenvorsitzenden, „ber Berufungsantr•ge bei Ausschluƒ- und Disziplinarverfahren und „ber die Annahme
von Dringlichkeitsantr•gen.
c) Mit einfacher Mehrheit „ber die Wahl von Vorstandsmitgliedern, Ehrenratsmitgliedern und Rechnungspr„fern,
„ber die Genehmigung der Jahresrechnung, die Entlastung des Kassenwartes, die Festsetzung der
Mitgliedsbeitr•ge und die Genehmigung des vorgelegten Haushaltsplanes.
(3) Bei Beschluƒfassung durch einfache Stimmenmehrheit entscheidet bei Stimmengleichheit im Falle einer
Wahl das Los, in anderen F•llen die Stimme des Vorsitzenden.
(4) ‚ber die Beschl„sse ist eine Verhandlungsniederschrift zu f„hren, die vom Schriftwart und dem Vorsitzenden
gegenzuzeichnen ist.
(5) Jeder Antrag f„r die Mitgliederversammlung ist dem Vorstand eine Woche vor dem Versammlungstag
schriftlich einzureichen.
€ 13 Auƒerordentliche Mitgliederversammlung
Der Vorstand kann bei Bedarf und muƒ im Berufungsfalle nach ‡ 9 Absatz 7 eine auƒerordentliche
Mitgliederversammlung einberufen. Er muƒ es auf Verlangen von mindestens 10% der Mitglieder, wenn der
Gegenstand der Beschluƒfassung namhaft gemacht ist. F„r die auƒerordentlichen Mitgliederversammlungen
gelten die Bestimmungen „ber die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend.
€ 14 Gesch•ftsf„hrender Vorstand
(1) Vorstand im Sinne des ‡ 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und Schatzmeister. Jeweils zwei
von ihnen sind gemeinsam berechtigt, den Verein zu vertreten.
(2) Im Innenverh•ltnis d„rfen der 2. Vorsitzende und der Schatzmeister gemeinsam den Verein nur vertreten,
wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist oder vorzeitig ausscheidet.
€ 15 Die vereinsinterne Gesch•ftsf„hrung wird vom Vorstand wahrgenommen. Er besteht aus dem
gesch•ftsf„hrenden Vorstand nach ‡ 14 sowie 5 weiteren
Mitgliedern, die jedoch nicht erm•chtigt sind, den Verein im Sinne des Gesetzes zu vertreten. Auf diesen Vorstand
nach ‡ 15 beziehen sich alle den Vorstand betreffenden Bestimmungen dieser Satzung.
€ 16 Zusammensetzung des Vorstandes
Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
a) 1. Vorsitzenden
b) 2. Vorsitzenden
c) Schatzmeister
d) technischer Leiter
e) Schriftwart
f) 1. Beisitzer
g) 2. Beisitzer
h) Jugendwart

€ 17 Rechte und Pflichten des Vorstandes

(1) Der Vorstand tr•gt die Verantwortung f„r die Leitung des Vereins und seiner Einrichtungen,
f„r die sorgf•ltige F„hrung der laufenden Verwaltungs- und Kassengesch•fte und f„r die
Wahrung und Verwaltung des Vereinsverm…gens. Er ist in seiner T•tigkeit an die Weisungen der
Mitgliederversammlung gebunden, deren Beschl„sse und Auftr•ge er zu vollziehen hat. Der
Vorstand kann sich f„r seine T•tigkeit eine Verg„tung im Rahmen der ‡ 3 Nr. 26 a des
Einkommensteuergesetzes gew•hren
(2) Er hat das Recht, gegen Mitglieder, die gegen die Satzung und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen
verstoƒen, die die sportliche Ordnung nicht achten oder das Ansehen des Vereins sch•digen, unter Mitwirkung
des Ehrenrates folgende Disziplinarstrafen zu verh•ngen:
a) Verweis
b) Sperre
c) zeitlich begrenzter Entzug des Rechtes auf Benutzung der Vereinseinrichtungen
d) zeitlich begrenztes oder dauerndes Verbot der Bekleidung von Ehren•mtern im Verein
e) Ausschluƒ aus dem Verein
F„r die Verh•ngung von unter a) bis d) genannten Disziplinarstrafen gilt das Verfahren entsprechend den
Bestimmungen des ‡ 9 Abs. 5 + 6. wobei f„r ”Ausschluƒ” die Bezeichnung der beantragten Disziplinarstrafe
einzusetzen ist.
€ 18 Amtsdauer und Wahlen
(1) Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung gew•hlt. Die Vorstandsmitglieder werden
f„r die Zeitdauer von zwei Jahren gew•hlt und bleiben bis zur Neuwahl bzw. Wiederwahl im Amt.
(2) In den Jahren mit ungeraden Endziffern sind zu w•hlen:
Der 1. Vorsitzende, der technischer Leiter, und der 1. Beisitzer;
im gleichen Jahr ist der Jugendwart von der Jugendversammlung zu w•hlen und von der Mitgliederversammlung
zu best•tigen. In den Jahren mit geraden Endziffern sind zu w•hlen:
Der 2. Vorsitzende, der Schatzmeister, der Schriftwart und der 2.Beisitzer .
(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so „bernimmt der Restvorstand durch
Neuverteilung der Gesch•ftsbereiche die Aufgaben des ausgeschiedenen Mitglieds bis zur Zuwahl auf einer
ordentlichen Mitgliederversammlung.
€ 19 Einberufung und Leitung von Vorstandssitzungen
(1) Vorstandssitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden einberufen. Sie m„ssen unverz„glich einberufen
werden, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder es verlangen.
(2) Die Leitung der Vorstandssitzung erfolgt durch den 1. oder im Verhinderungsfalle durch den 2. Vorsitzenden;
in Ausnahmef•llen kann ein anderes Vorstandsmitglied die Leitung „bernehmen.
€ 20 Beschluƒfassung des Vorstandes
(1) Zur Beschluƒf•higkeit ist die Anwesenheit von mindestens vier aller ordentlich eingeladenen
Vorstandsmitglieder erforderlich.
(2) Die Einladung mit der Tagesordnung muƒ mindestens 7 Tage vor dem Sitzungstermin erfolgen.
(3) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit des beschluƒf•higen Vorstandes. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des die Sitzung Leitenden den Ausschlag. Bei
Abstimmungen „ber Disziplinarstrafen oder Ausschl„ssen aufgrund einer Empfehlung des Ehrenrates ist eine 2/3
Mehrheit des beschluƒf•higen Vorstandes erforderlich.

D. WEITERE VEREINSORGANE
21 Der erweiterte Vorstand
(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand nach ‡ 15, dem Sportausschuƒ, den beiden
Jugendsprechern und dem Ehrenvorsitzenden. Er wird mindestens viermal im Jahr durch den Vorstand
einberufen, der auch die Tagesordnung erstellt. Er hat die Aufgabe, durch seine T•tigkeit eine intensive, den
Erfordernissen der praktischen Sportarbeit angepaƒte Vorstandsarbeit zu gew•hrleisten, „ber vom Ehrenrat
vorgeschlagene Ehrungen abzustimmen, sowie die ordentliche Mitgliederversammlung vorzubereiten.
(2) Jeder ordentlich einberufene erweiterte Vorstand ist beschluƒf•hig. Beschl„sse, auƒer „ber Ehrungen, sind
Empfehlungsbeschl„sse f„r den Vorstand; sie sind jedoch zugleich Vorstandsbeschl„sse, wenn die
Bestimmungen des ‡ 20 Abs. 1 und Abs. 3, Satz 1 und 2 zutreffen.
€ 22 Sportausschuƒ
(1) Der Sportausschuƒ unterst„tzt den Vorstand sowohl bei der sportlichen Ausbildung und Betreuung der
aktiven Mitglieder als auch bei der ordnungsgem•ƒen Durchf„hrung des Spiel- und Sportbetriebes.
(2) Der Sportausschuƒ setzt sich aus den Spartenleitern, den beiden Jugendsprechern, dem Hallenwart und dem
Platzwart zusammen. Vorsitzender des Sportausschusses ist der technische Leiter. Er beruft den Sportausschuƒ
ein und „bersendet auch dem 1. Vorsitzenden die Tagesordnung. Der 1. Vorsitzende oder in seiner Vertretung der
2. Vorsitzende kann an den Sitzungen des Sportausschusses teilnehmen. Der Sportausschuƒ tagt mindestens
zweimal im Jahr.
€ 23 Der Ehrenrat
Zusammensetzung, Bestellung und Aufgaben des Ehrenrates sind in der dieser Satzung eingef„gten
Ehrenordnung bestimmt.
€ 24 Der Vermittlungsausschuƒ
Der Vermittlungsausschuƒ besteht aus dem Ehrenrat und dem Vorstand. Er wird auf Antrag des Ehrenrates t•tig,
wenn die Voraussetzungen des ‡ 9 Abs. 6 vorliegen und verf•hrt nach den dort bestimmten Regelungen.
€ 25 Die Jugendversammlung
Die Vereinsjugend gestaltet unter Ber„cksichtigung des Grundkonzeptes des Gesamtvereins ein Jugendleben
nach eigener Ordnung. Die stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend bilden die Jugendversammlung.
Diese w•hlt den Jugendwart und den Jugendausschuƒ, der die beiden Jugendsprecher bestellt.
N•here Bestimmungen sind in der dieser Satzung angef„gten Jugendordnung niedergelegt.
€ 26 Die Spartenversammlung
Die Liste der stimmberechtigten Spartenmitglieder f„hrt der Spartenleiter. Die Bestimmungen „ber jugendliche
Mitglieder nach ‡ 5 Abs. 5 gelten hier entsprechend. Die Spartenversammlung w•hlt f„r zwei Jahre den
Spartenleiter, der die Versammlung mindestens einmal im Jahr einberuft und die Sparte im erweiterten Vorstand
und im Sportausschuƒ vertritt.

E. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
€ 27 Ehrungen

Bestimmungen „ber Ehrungen sind in der dieser Satzung angef„gten Ehrenordnung niedergelegt.
€ 28 Haftung
Der Verein haftet nicht f„r Sch•den oder Verluste. die anl•ƒlich der Versammlungen, Veranstaltungen oder
‚bungsstunden eintreten. Unber„hrt von dieser Bestimmung bleibt der Versicherungsschutz, den die Mitglieder
im Rahmen der vom Landessportverband Schleswig-Holstein abgeschlossenen Sportunfall- und
Haftpflichtversicherung genieƒen.
€ 29 Verm‚gen
Der Verein haftet nur f„r die Verbindlichkeiten des Vereins. ‚ber die Best•nde, Einnahmen und Ausgaben ist
Buch zu f„hren und Rechnung zu legen. Einnahmen und Beitragsaufkommen sind m…glichst anteilsm•ƒig f„r die
Belange des Vereins zu verwenden. Buch- und Rechnungsf„hrung werden mindestens einmal j•hrlich durch die
von der Mitgliederversammlung gew•hlten Rechnungspr„fer einer sorgf•ltigen Pr„fung unterzogen. Die
Einnahmen des Vereins sind, soweit sie nicht alsbald zur Deckung von Ausgaben f„r den Verein n…tig gebraucht
werden bei einer vom Vorstand zu bestimmenden Sparkasse oder Bank zu belegen. Die B„cher „ber die
Belegung der Gelder, sowie alle Besitztitel haben auf den Namen des Vereins zu lauten.

€ 30 Aufl‚sung des Vereins
Bei Aufl…sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes f•llt das Verm…gen des
Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den
Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen „bersteigt, an die Gemeinde Harrislee, die es unmittelbar und ausschlieƒlich
f„r gemeinn„tzige, sportliche Zwecke zu verwenden hat.
Diese Satzung tritt am 30.09.1998 in Kraft, nachdem sie auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am
30.09.1998 satzungsgem•ƒ beschlossen wurde.

