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Allgemeine Bestlmrnungen

§1
Nameund §ta

Der Vereiu frhrt den Nmea ,,TV Derds&e Ei&e Hcfteh e.V. rmdhet s€iner

Sitz ia Sarseü, e$eif Hc*feh. Er ist io das Vereinsregi$o des Adsge-
richts llilal€Seim eingdragen. Sein Grüodlngsa g 1§ dq l7 . .hli I 9 1 0.

§2
Zwed< ds Vereins

Zweck des Vereins i§ es, auss&fießli& uad unmiteibar Tuma, Iußbail,
Lei&tathldik, Gymas{ik rmd Faudball zu betreiben rmd der fuort ia semer

Geanotleit zr förd€m rmd auszrbrreita Er €r§r*t &rr& Leibesübmgua und

fugmfrflege dle siüti&e rmd kthpalli&e EdüOrig.tng seinm lvfitglieder.
Er is politis& , kmfessicnell uad rasqisch n€rdral
Der Verein i$ gemreinorazig im §inne des P'bsdoiEs ,,S.ale$egtiu-*igte
Zwecke" tterAbgabeamdnung sein Zweck i$td&t auf Gevirnerziehmg
abge$ellt.

§2"
Der Verein i$ selbslostzitig er verfolgtni&t in ers.erLinie eigawirts&aft-
liche Zwecke.

§2b
Mttel des Vereias däxfo auf, ftir die sdanssmäßiga Zwecke verwerdd
werda. Die Mit§ieder e&aha keiae Zuweo&mgen aus Miseh des Vereins.

§2c
Es da'f keine Persm i[r& Ausgabor, die dem Zwd< da Kchpers&aft fremd
sind, oder dru& imve&älbimäßig hdre Vergütungea begtiasigt werdtn.

§3
Mitgliedschaft in anderen Orgardsaüonen

Der Voein i$ Mitglied des Ladesryorttr,.rndes Niedersa&sea mit seineü

Gliedenmger, des Nietlersäüsisden Fußballvef,baürd€s, des Nie.dersächsischor
Turnsbrmdes ind des Niedosä&sisÖer Lei&urllaftvabandes rnd regeh
im Einkimgmil dereo Satamgea seine Angelegerheiter seibs?trdig

n*n*$Lauge

Die Re&te und Pflei&tea der Mitglieder soude aller Orgae des Vereins

werdq dur& die voliegeo<l,e §*zmgauss&ließlidr geregdl Für Slreitig-

keitor, die aus der Mtgliedsüaft an:n Verein rmd aller daoit im Zusma-
Uaag iaoraeo fragdat*Aea, i$ der crdotlidle Reütsweg €r$ zrlässig"

o"dd. d"" 
"at.-g*aRighierfiir 

zrs.itordige Orga eatsdriedol hd'

§5
Gllederung des Vereins

Der Verein gtiedert si& im Imorvdrilhis in Atteihmgea, wel&e die aus-

s&ließli&e ?flegs eino bedit"r"tor Sportarl bdreiba
fede Abteilung glied€rt si& weite&iß itr t-trrtoaheiltmgar, ud arar
a) Kindeatteilunga ftr Kinder bis ar 14 J*ror;
ti .nrgadatterftmga ftr trrgorilli&e anis&ea 14 rmd l8 Jabrea;

c! Säcrorabteil:ugsa für Erwa&sae äber 18 Jahre'

fä." em"ilrmc sAt ein Fa&wat vcn, der alle mit dieser Spcrtrt zisammoa-

hh;-d-ft"ä* auf Gnrnd dieser §damgrmd derBesdtusse derlvfit-

gliederversmturg regelt
i"ao UitE A t-o-in beliebig vielen .Abteilrmgea Sot betreihor'

Mtgfiedschaft
§6

Ernerb der Mtgliedschaft (ordenfliche Mltgfieder)

Die Mtgli«ße* arm Verein kmn jede adüdi&e Persca beidßrlei

Ges&lÄß auf Aotrag erwerba, sofem sie si& ar Beadrtuag dieser

§at"u"5be*inmungä ,fu& d€r* {-ht ß&nift b*mt Firr Mind{äbrige

ist dieZu*irmuog§.rkläot-g do godfi&ea VerHer dcrtlali&'
Oie Mtgliedseaf,wird &:rdr Bes&luß rtes Vereinsrrs*mtbs etwcrbsr'

na aeraitiger nesAnuO ist nur re&tsrdrksm, wem das atrfzndrmende

fvfitglietl di*s fe*gesdde Autuabmegpbähr tnq drT 
-Ivqtdi. {*eihag ftr do

i-i*O- fU** t ezfukbd"bntt. ibrn dr& Bdluß des Vmsants Beitrags-

bdeiunsdteiftisf
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§7
Ehremitgfieder

Perscnea, die si& run die Iiirilerurg cles Vereins in hervoageader Weise ver-
diort gmacht habor, ktonea auf Aotrag des Vmsades &Irä Bes&ftrß der
Jahre$ar:ptvermlrmg zrEbrormitgliede& mmt werda- Ehrenmit-
gfiederhaben die gleidea Re&te wie crdentli&e lVlitgtiedet, siadjedo& vcn
der Beihagslei$ung bdeit.

rc.r0""rr",, aJ ittgiedsd,ft

Die Mtglieds&aft erlis&t
a) <hu& Au$rit auf Gnmd einer süriftlidra Frklturmg uuter F-inhaltrmg

einer Kthdigung$i$ vcn einean Mmd jeweils zm S&luß eines Kaler-
derviateüahres,

b) &rdrAuss&luß aus dm Verein auf Gruod einesBes&lusses desEhrea-
rates,

c) durü Tod-

Durd das Frlösüm der M'tgliedschaft bleibea die auf Gnrsd der bisheriger
Mitgliedsüafl zr F,atd&urg gelmgteu Verbindli6keiten geqslüb€f, d€rn
Verein mber{ihrt.

ausschlie§u?rgsgrtuae

DieAusschließrmg eiaes Mtgliedes (§ 8 b) kmnur ia dennaäs&ead
bezeidneten Fälla erfolgea.:
a) wm diein § 11 vorges&enar Pfli&ta do Vereb.uitglieder gröbli& rmd
sÖuldhafl v€f,lda wsrdsr;
b) won das Mitgtied seircr d,m. Verein gegoräber einggmgeaor Verbind-
li&keitex, hsbeßqidere seiner Vupflidtmg z.rr Beikagszahhng, rrü.zurci-
mali ger süriftli&er lvlahurg ni&t na&kmd;
c) weon das Mitglied der Gnmctsätzm da vorliegeadea Satzmg s&uldhaft
arwiderümdeh, insbesmdere gegor die ungeschri6oeo Gesdze vm Siüe,
Ans.ad md Sportkameradsüaft grob verstößt.

IJber die Auss&ließuag eines Mitgliedßs eatscheidef der Ebreard als Schieds

s€ri&t. Vor eio€rEnts&ei&:ngriber da Auss&lußhd ilas S&ieclsgoi&t clas

betroffeae Mtglied &u& Einsereibor zr mtindli&ea Vefraldltmg vcrr deor

S&iedsgeri&t ar lador. Die Eats&ei<ürng des S&iedsg€riüts id deßa

Bdrdenen schriftliü mittels Eins&reiba anzrsfellen.

Rechte und Pfüchten der Mitglieder
§10

Rechte der lVlltgfieder

Die Vereinmitglieder sind insbesmdere beredrtigt:
a) durü Ausübr.urg, des Stircore.cfuls an der Berdrmgen rmd Beschluß-
fassmger der lvütgliederversamohmgteilzm&m@. Zur Ausübrmg des

Sinomeüts sinal nur Mitglied€r über 18 Jahre bere&tigt:
b) dieEimi&hmgen des Vereinsaa& Maßgabe derhierfrr gdroffeaen
Be$imrmgoa anbearüzcl
c) m allor Voaodalhmg€n des V€,reins teilzm&men sowie doo Spcnt in allo:
Abteit:ngar aktiv äusurübeo;
d) vem Verein Versi&enngss&rüz gegq fuutmfälle ar verlagen tmd zi ,:il

im Rahmsr der vom Ladesryoübrmd Niedersa&sor e.V. abgesülossener
V€rträge.

§11
Pllichtcn der Mtglieder

Die Mtglied$ siod insbescndere verpfli&ld
a) die §atzmger des Vereins, des Lmdesryortbundes Niedersadsen e.V., der'

ldzferem mges&losseaen Fadverbihrde, soweit er deren Spotart ausübt
sowie au& der Besdltisse der genmnta Orceisatimen zr befolga.
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§12't OrganedeVerdns

Orgue des Vereins sind
a) die Jahre$arptvasmlnng bzr. Mitgliederversmlung
b) der Vmsad
c) dieFaüaus.s&ässe
d) d€rEhrolrd"
DieMtgli€ds&afr ar einem Vereinsagmis eitrEhord" Eine Verglihmg
barer Auslagea fiadd.ouxiradtr lvleßgabeb€sooal€rer Besüläss€ des

Vor$mdes $sE.

§13
Mitgliederversammlung, Zusammenhden md Vottsi& .

Die dtr Mitglied€no bezägli& d€r Voeinsleiümg zrs&endo Re&te werdcl
in der Mtglied€rvssamlmg als obemtes Orgm des Vceins ausgdltfr"
Sar*tiüe Mtgliedtr äb€r l8 Jahr$ hab€o eine Sime. Übatragung des

Stinnmreets i$ rmälässig; I\fitglid€m unt€r 18 Jahren ist die Aowesenheit an
gestäseo.

Die Mitgliederversmhmg soll aldjiürli& einlul zr J&resmfmg als
sogoranrte Jahredaauptversmftmg arecks Beschhßfassrmgüber die in § 14
gearyoten Aufgebea einberufea wadoe. Dic Einbqrfiog €trolgt fur& dfa
1. oder 2. Vrsitzorda sdriftli&rmte B*mntgabe iler voläufig
festgesdden Tagesudmrng mit einer Einbenfrmg$ist vo 2 Wo&er.

Anträge anr Tagesmdnrmg sind 7 Tage vcr der lvfitgliedelersmhng beim
Vereinsvor*ad süriftli& einzirei&or.
EinfadeMtgliedervasmhmge sitrd vm Vtrsmdna& der obiga
Vms&rifr einarbenrfsr, wefir ein dringender Gnmdvoliegt oder 20 Prozeat
der Stiombere&tigten es bemtragea.

Dor Vusitzde Mtglied€rv€rsmluryfftkt d€r 1. Vcrsitzsde,bei dess€a

Vedrinderung da 2. Vcrsitzqd,e. Das Vafahreu der Besehßfessuagridxtet
sich na& dea §§ 22 rud23.

§14
Artrgaben

Der Jahre*auptversmmltmg $&t die oberse htscheidmg in allen Vereins-

agelegorheito ar, soweit sieni&t satzmgsgonäß aderor Orgaor über-
kagor i$.
Seiner Beschlußfassung uterliegt i'rshescndere:

a) Wahl cler Vmstadsitglieder,
b) Wahl der Faüwrte,
c) Wahl der Mtglieder iles Eblerrdes,
d) Wahl vco mi"ded.els 2 Kassaprüfem.
e) Ernmrmg vm Ebrenmitgliedem,
f) Besrirtmrmg der Gnrcdslltze ftir die Beitragserhebungfür dasneue
Gesüäftsjabr,
g) Entlashmg der Orgme bezigli& dq Jalrese&nung und der Gesdräils-
fühmg
h) Geo&miguug des Hau$afts-Vormsülages.

§15
Tagesordnung

Die Tagesordnr.ng einer Jahrdrauptversa:nrnluag hat mirldestsx folgendc
ft.mkte ar umfasser:

a) Festseller der §iamberechtigtor,
b) Re&€üseeftsberiet der Orgomitglieder rmd der Kassarprüfer.
c) Bes&lußfassmg itber die EntlaSmg,
d) Be$.imrmg der Beiträge für das kommorde Gescfoäftsjahr.
e) Nanwahlor,
f1 besmdtreAnuage.
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§15
Vereinsvorstand

Der gesrhäftSiürende Vordad sdd si& an*ma aus:
a) d"nr 1. Vcrsitzeadco,
b) d€rn 2. Vorsitzerden,
c) d€mxKassaNart,
d) dem S&rifffüher.
Dm erweiterta Vo$md g&ikea zrsätzli& tlie FaÖwate at (§ l8).
Die Mtglied€r d€s Vordardes werdea vo iler Jahre$arptversmhmg artr
die Dauer vo 2 Jafurer garähh. Wied€rÄ/ahl iSunb€gr€aZ zrlässig Der
VorSed bleibt bis zr Narwahl im Ad.

Der Verein wird vm jeweis aruei Vm*anümitgfiedem vertrdel wobei imer
der 1. oder der 2. Vorsitzende be'eiligt seio muß.

§17
P0ichten rmdRechte des Vorstandes

Aufgabeu dm Vorstades
Der Vcrr§adhat die Geschäfte des Vereinsna& dca Vcscürifter der Satzmg
uadaaü Maßgabe der rür& die Mtgliedßrversffihmg gda$ta Bes&lässe
an führea.
D« Vo$ad i.snotralls ermä&tigt, bei Auss.heidEn oder sosig€r dau€üd€r
Vdinilenrng vm Mtgliedem vm Veaeinsogmso deren vsrryaistes Ad bis
zuoä&stra Jaüreüarptversamhmg rür& geeignde Mtglieda des Vereins
arb€§d.zff..

Aufgpber rkr einzeha ilfngüedr
Der 1. Vcrsitzarde, im Veüiodsußg$a[ der 2. Vssitzende, vereit dor
Verein ua& imen, regelt das Veüälhis der Mtglieder mtereinmder rmd zrm
Verein, beruft rmd leitd. die Vostmdssitamgea untl Mitgried€rversmlrmgeo
mdhd die Aufsiüt über die gesade Ges&riftSiünmg des Vcr$"mdes rmd
alla Orgme außerEbrmd,
Er rmterzei&crc. alle wi&tiga rmd verbinclli&a S&rift$äcke.
Die weitoea VorSadsüitgli€der üb€x ihre Tfigfueitna& Nfaßgabe der fuen
arg*eilteo Aufgabea aus.

§18
Verdnsfaehausschüsse

Ftlr jede iü] Vereia bariebore Spotart werdar Vereiuslächausschrissc gcbJdri
Sie werden vm ein€m Fa&wart tter bdreffendo Sportart oder seürenr StcUvrT

trder geleitet.
Es siad: 1. der Obatuawart.

2. die Frauenwartiu.
3. der trrgerdrruart.
4. der Fußballwart,
5. der Faustballwad,
6. der Lei&tdlidikwart"
7. der hessewart,
8. der Fachwart füLr Goäte.
9. der Plataruart,

10" der Plat*assierer.
Diese werdel auf die Dauer eines Jahles gewählt rmd biltlur ans:urm.:r r:lri
derr ges&äftSihrorder Vcnstmd dor erweitertsr Vcnstard.

Ihre Aufgabe i$. es, die Richtlinien fiin die ryortlidre Ausbildturg dicscr'
Spmtxt zr bestimmen, die Übimgs- rmd Traillings$lmda mzusetze0 rurd dir
vorr aßßaiadig€n Faüverbard oder seinen Gliedeflrngar gefaßtor Besclilü.s-rr:

imeüaib des Vereins ar verwirkliüor.

§1e
Ehrenmt

Der Ehrorat be$üt aus einem Obmaon uad 2 Bersrtrcm srnuie eiuerx lirs{rt,r-
mitSLed Seine Mtglieder dttfa kein anderqs Amt im Vereiu bekleiden rurd
sollorna& Mögli&keit üb€r 40 Jahre alt sein. Sie werd@ vcm der Jahres-

hatptversmrmhmg auf die Dauer eines Jalrres gewäLhlt. Wiederra,aliJ rst
zulässig '
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§20
Arfgoben doo Ehrenrates

DerEhro:rd ents&eidd rait bhdenal€r Krd üb€r Srcitigkeiüst und Sdamgp'

verctöße iineüalb des Vereirs, soveit dtr Vüfatlmit d€r

Vädm"rs&eigk it im Zus*enbag *d{ rnpar§! die-{usadigkeit

.fo; fuäs"fdit" eines Fa&veftmdes gtgOen U" fr tesülioßt femer tlber

dieAuss&ließrmg vcu Mtgliedem g€mäB § 9.

ütris 
"rf 

.e*tn!'3eAcs Verelnsrietieaes z'Y*qqbes&1ießt aaä
*üraiA.* V.AäO.g; na&dein-dra Bdroffenen Z€itmd C'€legaheit

g"g.,t. i*, Sa *ug* äb .üob*- Ans&ukligrngo an verahrortea rmtl

zr eatlada.
Er daf folgqrdo Srafen veüagen:
a)Verlmtmg
b) Venreis,
cj ebedccmuog ilr Iahiekeit, ein V€reiosd ar be&leidea,

ö Auss&luß aus d@ Verein.jä a* sd.d-- belaseude Ents&ei<tngis. diesean süriftti& mitzteilea

urd zrbegründo" Bei der Veümdhmgkm der Vusadberdead
hinzggzoqo w€takt!.

§21
Krsrenprffer

Dievo der Jahreüarptversmhmg arfjoreils ein Jabr'ar wähleadsl

Kass€rydifer (€fornaliip Wiederwahl eines Kaseirofers ist arlässig) hebo
g.rruio;* ai fasseapräfrmg vcrzmüm€a rmathieräber der JahreSaqtver-
srrmhng an beriütor.

AII gemeine Schlußbestinunun gen

§22
Verfahren der Beschlußfassung aller Organe

Säintlicse Orga'e sind bes&Iußl?ihig obne Rücksicirt auf dic 'Äca:h1 der'

;*drt*** Irlrtglieiler. sofern die Einberufirng or&ruus§S3:alt afolptr is1

fii" g-U*"t*g"ist orthungsgemäß, we:n sie nriudestqrs 3 Tage vor dclu

Ver"""-1""gättprurkt bekzmntgemadrt wtxden ist' Die Vorscfuiil dcs s! 1 l'

bleibt rmbedihrt.
S*riä- n-*.Ut *ewer'iar in efuiädher Stimrenmehrheit der. a'sdtie[urrt

ffiät"r*Jrtig* gefaßt' B6ji Stimnargleidrheit gih d-er Ankag als

,frg.l*rt. Ol"it*Imung gesctri&t öffertlidr dwch Handelhelnmp' rvati:

oi&t g&eime Wahl beartragt r<'

S,irilai&o §tirnmber«üti$or sind anr Stelluog vtar Anträgcr zl'It

iagesordutngbefugt. Die Vorsdurft dcs § 13 bleibt ru:benür1

ilfrä ra*U:At"" V*t-r"rtrmgea i$ ein Itrotokoll irr einetr oit 1:{rlr:rriurr

SJ*rrnf* versdleaen Buch ar führel, wel&es am Scbluß r'or::

VÄ*f.r"gt1rter uod dem jaaeiligar Srlrrifffilhrer-zr tmts'sdrreibsr ist"'

Das ltctokolimuß Angaber übet di" Alrzal'l dtt E'"d"ianena' die gestellt'*

,o-t tg" .ota drt p-t*.iÄmtmgs"rgel'nris qrthaitor' Gef,aßtc Besr*lüsse sind

bescndss hervq anhebar.

§23
Satzungsänderung und Äu{Iösung des Vereins

Zw Bes&lußfassmgüber Satanrgsäuderrmga is eine Mehdleit vur )! d':r

äAi*** f,rfitg[äer' uibo' die Vereinsar{iösrmg eine Mehrheit vcß '+/j'

i*t.t O*C"Airg,äg, daß urinde*ors 75 7o dtr Stinmberecttigtal anrvesrt:rd

*J. "tf*O.fial. 
Eä.U*;o* i,el der Resdrlußibssung über die Vereins-

""tti*g **ig." als 4/5 der Strnrürberedetigtal' so is die Abstimmmg -i

W"Ar* Sato iodmals zu wiedeüolen Die Versaüdurg ist dmn ohtii:

Rlicksi&i auf die Anzahl do' Esdrieaeno beschlußf?rhig'
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§24
Vennögen des Vereins

frietlbers&tlisse dcr Vereinslrasse srvwie ilie scas voö.adenea Gegasihrde
5fuf,Iiigqtrxn des Vaeins. .Ausges&iedeaar }frtglida $At eioAilryue
hieuui&tan.
Bei Aufliismg oder Auftdrmg d* Vereins oda bei Wegfall seires hishoiga
Zwedces &Ift das Vereinsvennög€a aach Abdeckug €waiger bed&ardm
Ystiodli&keita m ilie Stad. §ar*cift, die es ar Fördeimg d€s $ots rmd
der.fugor@flege im &'t$eilfldeh zß verwüdeehe(-

§ß
Elrrungen

Nad 2Sj&rigra Mr'tgtieds&aft whd das Vqeinsabzei&enait Silbskrae
§nd bei 50jiihris6 letdiedsäaft das Veeircabzei&ezr rit Go1d«ramz a die
Vmeinanitglie&* verli$or.
Mitglieds, die si& bescndere Vrrdien*e rxn der VerEia erwctta habea,
kihnea in Aoerkmuag diesa Verdiense besorders gefu,werd,eo- tlber die
Ehrung erüs&eidrt ds Vtr§,mü

§26
Gesdi§ftsjahr

Das Ges&äftsjahr fut das Kalarderjahr.

Vor$ehende No.rfassmg der Sdzmg wurde in da' Jabre$arptversmnmg
m 22.0 i. i983 bes&lossen.

D€r Vor$ald
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