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Satzung des Fördervereins „Handball-Förderverein Altenberg e.V.“ 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Handball-Förderverein Altenberg". Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“ 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 90522 Oberasbach. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Handballsports im TSV 1946 Al-
tenberg e.V. in Oberasbach. Dabei stehen die Unterstützung aktiver Mannschaften sowie die Un-
terstützung gezielter Maßnahmen zur Förderung der Handball-Jugend im Vordergrund. 

(2) Dies wird insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln aller Art, sei es durch Beiträge, Spen-
den oder durch Durchführung von Maßnahmen oder Veranstaltungen, die geeignet sind, dem ge-
förderten Zweck zu dienen, verwirklicht. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO 1977). Er wird als Förderver-
ein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung des in § 2 Abs. 1 ge-
nannten steuerbegünstigten Zwecks des Vereins TSV 1946 Altenberg e.V. verwendet. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Finanzamt für 
Körperschaften an. 

(4) Der Verein ist politisch und religiös neutral. 

§ 4 Mitglieder 

(1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. 

(2)  Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Über die Auf-
nahme entscheidet der Vorstand. 
Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift und der Übernahme der Beitragsver-
pflichtungen durch die gesetzlichen Vertreter. 

Juristische Personen als Vereinsmitglieder werden durch ihr gesetzliches Vertretungsorgan in den 
Mitgliedsrechten vertreten. 
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(3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt, durch Ausschluss oder Streichung aus dem 
Verein. 

 Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt ist unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.  
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise 
gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstößt. 
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Vor dem Beschluss über den Ausschluss ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des Ausschlusses ist dem Be-
troffenen durch den Vorstand schriftlich bekannt zu geben. 
Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge im Rückstand ist. Die Streichung kann 
durch den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschrei-
bens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. Die 
Streichung ist dem Betroffenen durch den Vorstand schriftlich bekannt zu geben. 

(4) Gegen die Ablehnung der Aufnahme, gegen den Ausschluss und die Streichung kann innerhalb 
von vier Wochen nach Absendung der Mitteilung an die dem Verein mitgeteilte letzte bekannte 
Anschrift über die Ablehnung der Aufnahme, den Ausschluss bzw. die Streichung Berufung zur 
nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge und Spenden 

(1)  Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe sowie dessen Fälligkeit die 
Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festsetzt. Der Jahresbeitrag ist auch dann für 
das gesamte Geschäftsjahr zu zahlen, wenn das Mitglied während des laufenden Geschäftsjahres 
eintritt oder ausscheidet. 

(2) Durch die Mitgliederversammlung können auch sonstige Leistungen beschlossen werden, die von 
den Mitgliedern zu erbringen sind. 

(3) Beiträge sind keine Spenden. 

(4)  Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstige Leistungen von Mitgliedern, die durch Tod, Austritt, Aus-
schluss oder Streichung aus dem Verein ausgeschieden sind, verbleiben dem Verein. Die        
Geltendmachung von noch dem Verein geschuldeten Mitgliedsbeiträgen in den genannten Fällen 
bleibt unberührt. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7 Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Kassen-
wart sowie dem Schriftführer (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur satzungsgemäßen Neu-
wahl im Amt. 

(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist der verbleibende 
Vorstand berechtigt, für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen, wel-
ches das Amt kommissarisch weiterführt (Recht auf Selbstergänzung).  
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(4) Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

(5) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.  

§ 8 Zuständigkeit des Vorstands 

(1)  Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese Satzung 
anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

(a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung, 

(b) Einberufung der Mitgliederversammlung, 

(c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

(d) Verwaltung des Vereinsvermögens, 

(e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 

(f) Beschlussfassung über die Aufnahme, die Streichung und den Ausschluss von Vereinsmitglie-
dern. 

(2)  Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vertritt zusammen mit einem weiteren   
Mitglied den Verein gerichtlich und außergerichtlich.  

Rechtsgeschäfte mit einem Betrag über 500,00 Euro sind für den Verein gegenüber Dritten nur 
verbindlich, wenn der Vorstand zugestimmt hat. 

§ 9 Sitzung des Vorstands 

(1) Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden, rechtzeitig, jedoch mindestens eine Woche vorher, einzuladen. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand 
entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden beziehungsweise des die Sitzung leitenden Vorstands-
mitglieds. 

(2)  Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift 
soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und das Ab-
stimmungsergebnis enthalten. 

§ 10 Kassenführung 

(1) Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus Beiträgen 
und Spenden aufgebracht. 

(2) Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu ers-
tellen. Zahlungen durch den Kassenwart dürfen nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des 
Vorsitzenden oder - bei dessen Verhinderung - des stellvertretenden Vorsitzenden geleistet wer-
den. 

(3) Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die nicht Mitglieder des Vorstands oder Vereins-
angestellte sein dürfen und jeweils auf zwei Jahre gewählt werden, zu prüfen. Sie ist der Mitglie-
derversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 
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§ 11 Mitgliederversammlung 

(1)  Die Mitgliederversammlung als höchstes Vereinsorgan ist insbesondere für folgende Angelegen-
heiten zuständig: 

(a) Entgegennahme der Berichte und der Jahresrechnung des Vorstands und der Kassenprüfer, 

(b) Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer, 

(c) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags in einer Beitragsordnung, 

(d) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer, 

(e) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand, 

(f) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 

(g) Beschlussfassung über die Berufung gegen den Beschluss des Vorstands über einen abge-
lehnten Aufnahmeantrag, einen Ausschluss und eine Streichung. 

(2)  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal zu Beginn des neuen 
Geschäftsjahres, nach Möglichkeit innerhalb der ersten drei Monate, statt. Außerdem muss die 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn die Einberufung von einem Fünftel der Vereinsmitglieder unter Angabe der Gründe und des 
Zwecks vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 

(3)  Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertreten-
den Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch persönliche Einladungs-
schreiben an die dem Verein mitgeteilte letzte bekannte Mitgliedsanschrift unter Angabe von Ort 
und Termin einberufen. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen. 

(4)  Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tages-
ordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Ver-
sammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen kann die Versamm-
lungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem Wahlaus-
schuss übertragen werden.  

(2)  In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. 

 Das Stimmrecht kann grundsätzlich nur persönlich in der Mitgliederversammlung ausgeübt wer-
den. Eine Vertretung ist nur mit schriftlicher Vollmacht zulässig. Minderjährige unter dem vollende-
ten 16. Lebensjahr werden bei Stimmabgabe durch einen gesetzlichen Vertreter vertreten. 

Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung beschlussfähig. 

(3) Bei der Beschlussfassung und bei Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vor-
schreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben 
außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschlussantrag als abgelehnt. Zu einem Be-
schluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebe-
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nen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks oder die Auflösung des Ver-
eins bedarf der Zustimmung von neun Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder. 

(4)  Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung 
muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies be-
antragt. 

(5)  Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist binnen zwei Wochen nach der Mitgliederver-
sammlung ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen 
Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die Abstim-
mungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. Das Protokoll kann von jedem Mitglied 
eingesehen werden. 

§ 13 Auflösung des Vereins 

(1)  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden.  

(2)  Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder. 

(3)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt 
das Vermögen des Vereins an den unter § 2 Abs. 1 genannten Sportverein, der das Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports im Sinne dieser Satzung zu 
verwenden hat. 

Sollte der Sportverein zu diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt sein, fällt das Ver-
mögen an den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. oder für den Fall dessen Ablehnung an die 
Stadt Oberasbach, die das Vermögen ebenfalls zur unmittelbaren und ausschließlichen Förderung 
des Sports des TSV 1946 Altenberg e.V. zu verwenden hat. 

§ 14 Inkrafttreten 

(1)  Diese Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 26.10.2008 in Oberasbach beschlossen 
worden und am gleichen Tag in Kraft getreten. 

(2)  Der Vorstand ist berechtigt, etwaige, vom Registergericht oder der Finanzbehörde geforderte Än-
derungen dieser Satzung vorzunehmen, soweit diese Änderungen nur redaktioneller Art sind. 

 
Oberasbach, den 26.10.2008 
 
 
 
gez. Karl Backert      gez. Thomas Pfeuffer 
 
 
gez. Thomas Fischer      gez. Jürgen Schmidt 
 
 
gez. Petra Greiner-Schwarz     gez. Jan Smuda 
 
 
gez. Sabine Günthert      gez. Thorsten Wanzek 
 
 
gez. Christian Kanhäuser 


