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R TENNISCLUB RESSE e.v.
von 1964

Satzung
und

Aufnahmeanträge

Anlaqe zum Protokoll der' Jahreshauptversannlurlg
am 26.02.1993 des TCR TENNTSCLUB RESSE e.V.

SA'IZUNG

§ 1 Nane und sitz
Der verein führt den Namen TcR Tenniscl"ub Resse
und hat seinen Sitz in I'tedemark, OT Resse.

Er ist. im vereinsregister des Amtsgerichtes
unter der Nr. 9 VR 73 eingetragen.
Das Geschäftsjahr ist das (alenderjahr.

e.f.

Burgh'edet

§ 2 Zueck des Vereins
zweck des vereins ist die Förderung des sports und der
sportlichen Jugendarbeit, insbesondere des Tennissports.
Er erstrebt die ;:örpertiche Ertilcl)tigung seiner i.tit?li.eder.
Der verein ist politisch, konfessionell und rassisch
neutral.
Der verein verfolgt.ausschließlich und unmittelbar geneinnützige Zwecke im sinne des Abschniltes " Steuerbegünstigte
Zwecke I der Abgabenordnung,
ler.verein
ist selbstlos tätigt er verfolgt nicht in erster
.Linie eig enwi
rtscha f t l iche zwecke.
l.littel -des vereins dürfen nur für die sätzungsnässigen zwecke
werden. Hitqlieder erhalten keine Zuwendungen aus
. verwendet
I.l itteln
des Vereins. lfs durf keine person durch Ausgaben, die dem
zweck der Körperschaft frend sind, oder durch unverhäItnismäßig hohe vergülungen
begünstigt werden.

§ 3 lritgliedschaft.

Ilitglied des vereins kann jede natilrliche person lrerden,
die in Sinne des Vereins tätig ist und die Satzung
anerkennt.
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Für Juoendliche unter I8 Jahren ist die Einvtilligung der
q"."i;i i"t.n vertreter erforderl ich '
schriftlichen Ahtrag
iiber die Aufnahne entscheidet nach
i".-v"i.tuna Dit den erweiterten vorsEand'
ceopn die antefrn"na" Enticheidunq kann innerhalb eines I'fonats
Mitglrederversanmlung
n"irfunq zur nächscen ordenElichen
Hehrheits '
einracher
nit
aarüuer
äiiääilrät-"ä.ääi,-Äie
entscheidet.
Die Höhe des Mitgliedbeitrages und der Aufnahmegebübr r{ird
durch die MitgIiäderversan)ilung bestilint'
Personen. die sich besonders tln die Fö.derung des SPorts
haben, können auf
;;;;;i,;iü Jes vereins verdient genachtder
HrtgrlederverÄntraq des vorstandes durch Beschluss
werden'
ernannt
sanm.Iing zu Ehrenmitgliedern

Ehrennitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche
Mitgliedär, 2ahlen jedoch auf l{unsch keinen Beitrag'
Passive Hitalieder 2ahIen einen Beitrag zur Förderung
des vereinsl den die Mitgliederversam,ßIung festsetzt'

§ 4 Eriöschen der ltitgliedscllaft
Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung
unter Einhaltung einer xündigungsfrist von sechs liochen
jeweils zum schluß des Kalenderjahresi
b) durch Ableben;

c) durih Ausschtuß aus dem verein aufgrund eines Beschlusses
des Ehrenrates;
d)

die streichung der Mitgliedschaft kann erfolgen, lrenn
das Mitglied nehr aIs l Jahr keinen Mitgliedsbeitrag
entrichtet hat.
Die streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch Beschluß
des vorstandea, der den betroffenen Mitglied durch
eingeschriebenen Brief bekannlgenacht v,rird.
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§ 5 Rechte der Hitglieder
Die vereirlsmitglieder sind berechtigt:
und
a) durch Ausübunq des Stinmrechts an den Beratuhgen
teilzunehnen'

b)

ä.=Ii,riräi..=irisen aer uitgriederversamnlung
Die Einrichtungen des vereins nach Maßgabe de! hierfür

qetroffenen BeÄti nmungen zu benutzen'
c) An aIlen veranstaltungen des vereins teilzunehnen' souie
den sport

aktiv

aus zuüben.

verein einer anqenessenen versicherungsschut z gegen
sportunfälIe zu verlangen.

d) von

§ 6 Pflichten der Nitglieder
Die I'Iitgl ieder sind verpfIichtet
a) dj.e satzung des vereins, des lliedersäcrrsischen Tennisverbandes Ä.v., aen ihm angeschlossenen Fachverbänden,
soereit er deren sportart ausübt solrie die Beschlüsse
der genannten organisationen zu befolgen'
b) Nicht gegen die Interessen des vereins zu handeln.

c) Die durch Beschluß der llitgl iederversahnLung festgelegten
. Beiträge BgltsEfj§-b zu entrichten.
d) Neben der sportlichen Tätigkeit Aufgaben, di.e durch dle

Mitgl iederversannlung beschlossen uurden, zu erfü11en.
e) An aIIen sportlichen veranstaltungen nitzulrirken, zu deren
Teilnahme sie sich verpflichtet llaben'
f) rn allen aus der MitgLiecschaft zun verein erlrachsenen
Rechtsangetegenheiten ausschließ1ich den in verein be§tehenden
Ehrenrat bzw. nach !,laßgabe der satzunqen der vorgenannten
vereinigungen, deren sportgerichte in Anspruch zu nehnen
und sich deren Entscheidung zu unterlrerfen.
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§ 7 organe des vereins
organe des Vereins sind

a)
b)
c)
d)

I

Die JahreshauPtversatnnrlung bz\'' uieg I i ederversallnlung,

der vorstand,
der er eiterte Vorstand,
der Ehrenrat.
Die l,li.tgliedschaf t zu einerll vereinsorgan ist ein Ehrenarnt'
Eine ve;qütung von Auslagen findet nach Haßgabe von
vors ta nds besch 1üsse n staft.

§ I HitgliederversaEElung
Die den uitgliedern zustehenden Rechte werden in der
Ilitgtiedervärsammlung afs oberstes organ des vereins
ausgeübt.

Die Mitgl iederversanmlung nuß jährlich nach dern abgeschlossenen Kälenderjahr zu Beginn des folgenden Jahres
a1s sogenannte Jahreshauptversammlung einbelufen !+elden,
Die Ei;berufung erfolgt durch den Volstand schriftlich

unter Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten fagesoldnung

frist von lttindestens 21 Tagen'
Anträge zur Tagesordnung sind bis 7 Iage vor der lritgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen.
Au sse rordent I iche uitgl j.ederversahmlungen sind volll vorsland
nach der vorgenannten vorschrift einzuberufen, r,renn ein
dringender Grund besteht, oder 20 t der stinnberechtlgten
Ititglieder dies beantragen.
Säntliche itglieder über 18 Jahre haben eine stinne.
Übertragung des stinmrechtes ist unzuLässiq,
Mitgliedern unter 18 Jahren ist die Anwesenheit gestattet.
Die Mitgl iederversamnlung wird vom 1. Vorsitzenden geleitet,
Ist dieser verhindert, r,luß die Leitung durch den 2. Vorsitzenden erfolgen. Durch die Mitgliederversammlung kann
nit einer

Einberufungs

ein Tagungsleiter gewählt werden, wenn hi.erftlr crilnde
vorhanden

s

ind.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversanu!Lung
beschl.ußfähi9.
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oberste.Entscheidung
Der Jahreshauptversamnlung steht die soweit
sie nicht
zr-r,
Vere'insangelegenheiten
i"-uri"n
ist'
."trr"qi^aßiq andeien örganen übertraqen
Die Beschlüsse werden tnit einfacher Mehrhei't der anwesenden lritgl ieder gefaßt '

e:folgt
Die Abstimnunq auf jeder Hitgliederversanmlung
Henn
dan',
erfolgt
t4ahI
dLrrch Handzei;hen. iine geheime

ein vereinsnitgl ied dies verlangt.
Seiner Beschlußfassung unterliegt:
- vlahl der vorstandsmi tg I leder
- tgahl der in § 12 genannten Personen
- wahl der Mitglieder des Ehrenrates
_ waht von nindestens 2 KassenPrüfern
- Entlastunq des vorstandes bezüglich der Jahresrechnung
und der Geschäftsführung.
Die Tagesordhung einer Jahre shauptver sarnn l ung hat nindestens
folgende Punkte 2u unfassen:

a) Feststetlen der Stinniberechti qten
b) Rechenschaftsbericht des vorstandes und des eEfeiigrtenl
vorstandes und der Kassenprü fer
c) Beschlußfassung über die Entlastung Ces VorstqndÖs
d) gegebenenfalls Neuvrahlen
e) Bestinmung der Beiträge für das Laufende Geschäftsjahr
f) besondere Anträge
Über die versannlung ist ein Protokoll 2u führen, das den
l.litgliedern innerhalb von 6 t{oche[ zugestellt h'ird.
Elnspruch j.st inherhalb von 14 Tagen nögl.ictl.
§ 9 Vorstand
Der vorstand

setzt sich

zusannen aus:

- dem/ der ersten Vorsitzenden
- den/ der zrreiten Vorsitzenden
- den/ der Kassenwart,/ in
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die HitgliederDie Mitglieder des vorstandes werden durch
in
Geschäftsjahren
2
versarnlunq auf die Dauer von iev,,eils
br
ei
ben
ierer.
LEsl
vorstrndsn
r ic;e
;:;::;äi";:"i"o"iäirtl-li"t

bis zur Neui'ah1
I"Ii'ä."r.'älri iÄruui lr,."t Antszeit
zurässi9'
ii". i;i"J".""nr isb Lrnbegren2t

im l-mt'

den verein gerichtlich und ausser_
jeweils 2 vorstandsIn sinne von § 26 BcÄ vertreten auch
.".i"Äiii"t.
die
obl'iegt
vorstaod
a". verein' Detn
iiiiii.ä"i
BeschtußIassLlng
die
9e1ten
ver6insverwattr.:nq. Für
die § 28, Absatz 1, und § 32 BGB'
Der vorstand vertritt

§ 10 Pflichtsen des vorstandes
Der vorstand hat die Geschäfte des Vereins nach den vorschriften
der satzung und nacb Maßgabe der durch die Uitglj-ederversammlung gefaßten BeschIüsse zu fühlen.
Der \rorstand ist notfalls ermächtigt, beim Ausscheiden oder
sonstiger dauernder Behinderung von }{itglieder von vereinsorganen
das ..mi bis zur nächsten Jahreshauptversamnlung durch geeignete
l,titglieder des vereins koninissarisch 2u besetzen, entsPrechendes
gila für den erweiterten vorstandi gernäß § 12'

§ 11 Aufgaben der vorstandsDitglieder
Die vorstandshitglieder vertreten den verein nach innen und
aussen, regeln das verhältnis der Mitglieder untereinander
ünd 2um verein Der erste vorsitzende beruft und leitet die vorstandsitzungen
und hat di.e Aufsicht über die gesante ceschä fts führung des
vorstandes und aller organe, ausser den Ehrenrat.

Er unterzeichnet die qenehmigten sitzungsprotokolLe von !,litgliederversahmlunqen und vorstandsitzungen sowie a1le verbindlichen
schriftstücke geneinsan nit einem wäiteren vorständänltgliäcl. {
Der zweite \torsitzende vertritt den ersten vorsitzenden in
verhinderungsfalle.
Der Kassenwart verwaltet die vereinskassengeschäfte und sorgt
für die Einziehung der BeiEräge.
AtLe Zahl.ungen, die über den Betrag von DU 5.O(io,OO hirlausg-eh ?,
dürfen nur auf Anweisung zweieri vorstandsnitglieder geleistet
werden. Der Xassenlrart ist filr den Bestand und
die gesicherte Anlage des vereinsvernögens verantrrortlich.
Bel einer xassenrevision sind a1le Ausgaben durch Belege,
die von einem Vorstandmitglied anerkanntsej.n müssen, nachzuweisen.
-'7 -
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§ 12 zusätzlicbe Älter
Der erweiterte vorstand setzt sich

) schri ftwa rt,/i n
b) Sportwa rtl i n
c) Jugendwart/in
d) Ka nt i nenwa rt,/ i n
e) Pl atzrrart,/in
f) clubhauswart/in
g) vergnüg ung swa rtl
h) Pressewart,/in

zusalErBen ausia

a

in

Die rnhaber dieser Ämter nehnen auf Einladung des vorstands
an den Sitzungen des VorstandeB beratend tei1.'
§ 13 Der Ehrenrat
Der Ebrenrat besteht aus 3 Mitgliedern. Seine Hitglieder dtlrfen
kein anderes Amt im Verein bekleiden. sie uerden von der Jahreshauptversanmlung auf die Dauer von 2 Jahren ge!.rähIt, Hiederäah1

ist zulässig.

§ 14 Aufgabe des Ehrenrates
Der Ehrenrat entscheidet verbindlich über streitigkeiten und
Satzungsverstösse innerhalb des vereins, soteit der Vorfall
nit der Vereinszugehörigkeit im Zusannenhang sleht und nicht
in die zus!ändigkeit anderer Instanzen fäL1t. Er beschließt
ferner den Ausschluß von Hitgliedern.

Er tritt auf Antraq jedes Vereinsni tgl iedes zusannen und
beschließt nach nündticher Verhandlung, nachden den Betroffenen
zeit und Gelegenheit gegeben ist, sich in der erhobenen Anschuldlgung zu verantlrorten und zu entlasten.
Er kann geeignete i'laBnahnen verhängen, d.h., verwarnung, verwels,
Ausschluß von der Teilnahme an sportbetrieb und Ausschluß aus
den verein. Den Betroffenen ist die Entscheidung des Ehrenrales

schriftlich mitzuteilen und zu begrilnden. Seine
ist endgü l tig,
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Entscheidung
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§ 15 Kassenprüfer
Die voil der Jah reshauptve! sa rin l ung jeireils für 2 Jahre zu
L,ählenden Kassenprüfer - tiiederwahl- ist nicht zufässi9 haben geheinschaftlich zurnindest vor jeder ordentlichen

JahreshauptversamnLung eine KassenPrtlfung vorzunehlnen.

Über das Ergebnis

ist ein Protokoll nieCerzuleqen und den

ersten vorsitzenden auszuhändigen. Die Kassenprr-lfer berichten
hierüber in der Jahreshauptversamtnlung.
§ 16 Satzungsänderung und Auflösunq des vereins
Beschlüsse ltber Satzungsänderungen und Auflösunq des §ereins
können nur nach einer ördnungsgernäß einberufenen lritgliederversanElung beschlossen werden.

zur Beschlußfassung über eine Satzungsänderung oder der Auflösunq
des \rereins ist eine Mehrheic von 3/4 der erscltienenen uitgLieder

erforderlich.

§ 17 verEögen des vereins
der Auflösung des vereins sind die im Amt befindlichen
vgrstandsnitgl i eder die Liquidatoren.
Bel Auflösung oder bei l{egfall der. steuerbegilnstigten
zwecke fät1l-das vernögen des vereins nach Abdeckung etuaiger
bestehender verblndl ichke lten an den KreissporCbund Hannover-Land
.oder eine andere genelnntltzige Einrichtung, die es für sportliche
zwecke im sinne där vorgeschriebenen gesetzlichen Richtlinien
des Finanzantes zu ver§enden hat.

In

Fa11e

Diese satzung

rn

ersetzt die blsherige

lh^ Äu"

Vüu;r

von 27 .04 .1965.

' tdr;<t Ltrur,,,

