
(Januar 2014 )

ALLGEMEINE ORDNUNG

DER FUSSBALLABTEILUNG DES SV

TENNENLOHE

§ l" - Allgemeines

(1) Die Fussballabteilung ist eine Abteilung des Sportvereins Tennenlohe e'v'

1eso (svT).

(2)MitgliederderFussballabteilungsindauch.MitgliederdesSVT.Die
Mitgliedsbeiträge werden einmal litrrtictr zentral vom Hauptverein abgebucht

und-gehen auf das Konto des Hauptvereins'

Die Mitgliedsbeiträge werden in der jeweils gültigen Gebührenordnung

festgelegt.

(3) Die Fussballabteilung hat eine eigene, selbstgeführte Kasse' deren Prüfung den

gewählten Kassenprülern der Fussballabteilung obliegt'

Der Vorstandschaft des SVT ist auf Anforderun g jed'etzeit Einblick in die

finanziellen verhältnisse der Fussballabteilung zu gewähren.

(4) Rechte und Pflichten der Mitglieder der Fussballabteilung werden in dieser

All gemeinen Ordnung geregelt.

(5) Beschlüsse der Abteilungsleitung und der Abteilungsversammlung bedürfen

nicht der Zustimmung dei Vorstandschaft des SVT, soweit sie ausschließlich

abteilungsinterne tselange betreffen.

8 2 -Zweck und AufeabQn

Die Fussballabteilung verfolgt
gemeinnützige Zwecke im Sinne
(Steuerrecht).

ausschließ 1 ich
des § 51 ff der

und unmittelbar
Abgabenordnung

(1)



(2)DerZvleckderFussballabteilungistgemeinsamdiesenSportauszuüben
und bei Jugendlichen, Erwachsenen u"nd Senioren die körperliche Fitness

zu steigern, a.n i"u*geist zu fördern und ein gemeinsames sporterlebnis

zn erfahren. lrg.räi.ne sollen insbesondere an diese sportart

herangeführt weräen und unter fachkundiger Leitung die Möglichkeit

erhalten, diese Sportart richtig zu erlernen und auszuüben'

(3)DieLeitungderangebotenenTainings-,Übungsstundenwerdenvonder
AbteilungsLitung un Übongtleiter / innen übertragen'

Sie sind verpfiichtet, b;i Vertretungen und Stundenausfällen, die

Abteilungsleitun! vorab zu informieren'

;i" übingsleilerausweise müssen dem SVT zur Erlangung von

öffentlichen Zuschüssen auf Anforderun g z\r verfügung gestellt werden'

Sie werden nach Prüfung durch die Behärden wieder an die Übungsleiter

zurückgegeben.

(4) Die Teilnehmer an den veranstaltungen der Fussballabteilung und die

Übungsleiter müssen Mitglieder des SVT sein'

NichtmitglieOern wird dile MÖglichkeit eines begrenzten "schnupperns"

gestattet. ( max. 3x ) .

(5) Etwaige Überschüsse dür{en nur für

werden.

satzungsgemäße Zw ecke verwendet

DieMitgliedererhaltenkeineGewinnanteileundinihrer
Mitglied'er auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln

Eigenschaft als

des Vereins.

(6) Es darf keine Person durch verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen

begünstigt werden.

§ 3 - Geschäftsiahr

Das Geschäftsiahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

§ 4 - Mitgliedschaft

Die Abteilung hat ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglieder, Jugendmitglieder

und Kinder.

Ordentliche Mitglieder sind alle Personen ab 18 Jahren.

Ehrenmitglieder, werden auf Beschluß der Fussball-Abteilungsleitung
benannt.
Die Fußballabteilung, vertreten durch den Abteilungsleiter, schlägt dem

Gesamtvorstand eine Persönlichkeit vor, die zum Ehrenmitglied ernannt

werden soll.
Ehrenmitglieder sind von der Plicht, Mitgliedsbeiträge zu leisten, befreit.



- Jugendmitglieder sind alle Personen von 11 bis 18 Jahren'

- Kinder sind alle Personen bis 11 Jahre

(l) Über die Aufnahme, die schriftlich zu beantragen ist, entscheidet die

Abteilungsleitung.

(2) Die Mitgliedschaft setzt die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge gemäß der

jeweils gültigen Gebührenordnung voraus'

(3) Minderjährige ( bis 18 Jahre ) müssen die schriftliche Zustimmung des

gesetzlichen Vertreters vor-legen.

§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet:

l. durch Tod
Z. durch Austritt, der nur schriftlich gegenüber der Abteilungsleitung für

den Schluß eines Geschäftsjahres mit vierteljähriger Kündigungsfrist

zulässig ist. Eine vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft kann die

Abteilungsleitung in besonderen Fällen auf schriftlichen Antrag

beschließen.
3. wenn ein Mitglied entweder drei Monate mit der Entrichtung der

Vereinsbeiträge im Verzug ist und trotz efolgter schriftlicher Mahnung

diese Rückstände nicht bezahlt oder sonstige finanzielle
Verpflichtungen der Abteilung gegenüber nicht edüllt.

-\ § 7-Mitsliedschaftsrechte

(1) Ordentliche Mitglieder sind berechtigt, Anträge zu stellen und an

Abstimmungen und Wahlen durch Ausübung ihres Stimmrechtes
mitzuwirken. Sie sind wählbar.

(2) Jugendmitglieder besitzen kein Stimmrecht. '4:* ""uni,fl*r **rk
(3) Alle Mitglieder haben das Recht, sämtliche Vereinseinrichtungen im

Rahmen der Vereinssatzung zu benutzen. Jedem Mitglied steht das Recht

der schriftlichen Beschwerde bei der Abteilungsleitung und beim
Vereinsvorstand des SVT zu.

(4) Die Mitgliedschaftsrechte ruhen, wenn ein Mitglied mit seinen finanziellen
Verpflichtungen im Rückstand ist, bis zu deren Erfüllung.

(5) Die Rechte eines Mitgliedes sind nicht übertragbar.



§ 8 - Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder der Abteilung sind verpflichtet, den Verein in seinen

Bestrebungen zu unterstützen, den Anordnungen der Abteilungsleitung

und der von ihr bestellten Organe Folge zu leisten, Verpflichtungen und

Beitragszahlungen pünktlich nachzukommen und das Vereinseigentutn

schonend und pfleglich zu behandeln.

§ 9 - Organe der Abteilung

Organe der Abteilung sind:

1. Die Abteilungleitung
2. Die Abteilungsversamml un g

(§ l0)
(§11)

§ L0 - Die Abteilungsleitung

(1) Die Abteilungsleitung besteht aus:

1. dem Abteilungsleiter

2. demJugenleiter als stellvertretendem Abteilungsleiter

3. dem Kassier im Erwachsenenbereich

4. dem Kassier im Jugendbereich

5. dem Schriftführer

6. den Spielleitern der Herrenmannschaften

7. dem Leiter der Alten Herren

dem 2. Jugendleiter

dem Leiter (Leiterin) der Damenmannschaften falls vorhanden

(2) Die Abteilungsleitung wird von der Abteilungsversammlung alternierend

auf zwei Jahre gewählt. Falls ein Posten nicht gewählt werden kann,

werden die jeweiligen Aufgaben vorübergehend kommissarisch von der

restlichen Abteilungsleitung übernommen.

Bei ungerader Jahreszahl : - Abteilungsleiter
- Kassier im Erwachsenenbereich
- Spielleiter derHerrenmannschaften

- 2. Jugendleiter

- Kassenprüfer

8.

9.



bei gerader Jahreszahl:

,/l i.: i.',§.

U$''l ',..{

{
- Stellvertretender Abteilungsleiter/Jugendleiter

- Kassier im Jugendbereich

- Schriftführer
- Leiter(in) Damenmannschaft

(3)DieAbteilungsleitungführtdieGeschäfteimRahmendieserAllgemeinen
ordnung. Die verändung von Mitteln hat nach den Grundsätzen der

wirtschaftlichkeit und nur im sinne des §2 dieser ordnung zu erfolgen'

(4) Die Abteilungsleitung ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer

Mitglieder ur*.r"nJist. Beschlüsse werden in der Regel mit einfacher

Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Abteilungsleitung gefaßt' Bei

stimmengleichheit entscheidet der Abteilungsleiter. Über die sitzungen ist

ein Protokoll zu führen, in dem die Beschlüsse wörtlich aufzunehmen sind'

Die Sitzungen der Abteilungsleitung sind vertrauli"l.- Ausschließlich für

die Protokollführung und Beschlußformulierung wird die verwendung von

Tonträgern zugelassen'

§ 11 - Atrteilungsversammlung

Die Abteilungsversammlung ist die ordnungsgemäß einberufene

Versammlung aller Mitglieder der Fußballabteilung'

(1) Die ordentliche Abteilungsversammlung findet alljährlich mindestens eine

Woche vor der Mitgliederversammlung des SVT statt. Die Einberufung

erfolgt durch trffentliche Bekanntmachung. Die Tagesordnung soll

mindestens folgende Punkte enthalten:

verlesung des Protokoll s der letzten Mitgli ederversammlun g

-\ 
- Jahresbericht der Abteilungsleitung

Bericht der Kassierer des Erwachsenen- und Jugendbereiches

Bericht der Kassenprüfer

Entlastung der Abteilungsl eitung

- Neuwahlen

- Beschlußfassung über Anträge, die spätestens 2 Wochen vorher beim

Abteilungsleiter schriftlich eingereicht sein müssen.

(2) Außerordentliche Abteilungsversammlungen müssen einberufen werden,

wenn dies im Interesse der Abteilung liegt und von der Abteilungsleitung

beschlossen oder schriftlich durch begründeten Antrag von mindestens

lOVo der stimmberechtigten Mitglieder verlangt wird. Die außerordentliche

Abteilungsversammlung ist dann spätestens 4 Wochen nach der

Beschlußfassung bzw. nach Eingang des Antrages einzuberufen.



Die E,inladungsmodalität ist dieselbe wie bei der ordentlichen

Abteilungsversammlung.

(3) Die Einberufung zu den Abteilungsversammlungen erfolgt durch den

Abteilungsleiterl im verhinderungsfall durch ein anderes Mitglied der

Abteilun§sleitung in der Reihenfolge nach § 10 der Allgemeinen Ordnung'

(4) In der Abteilungsversammlung hat jedes Mitglied eine stimme,

Jugendmitglieder und Kinder sind nicht stimrnberechtigt. Siehe § 7 .2'

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Bei stimmengleichheit

entscheidet der Abteilungsleiter.

(6) Beschlüsse zur Ordnungsänderung bedürfen der Zustimmung von 213 det

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Kommt eine Beschlussfassung

nicht zustande, so ist innerhalb von vier wochen eine weitere

Mitgliedsversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl det

anwisenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung

hinzuweisen.
Anderungen der Allgemeinen Ordnung bedürfen der Zustimmung des

Vorstandes des SVT.

(7) Die Wahlen erfolgen entweder schriftlich oder durch Handaufheben.

Schriftliche Abstimmung muß erfolgen, wenn die Hälfte der

stimmberechtigten anwesenden Mitglieder dies verlangt. Die schriftliche

Abstimmung hat durch Stimmzettel zu erfolgen. Mitglieder, die in der

Abteilungsversammlung nicht anwesend sind, können gewählt werden,

wenn ihre Zustimmung hierzu dem Abteilungsleiter schriftlich vorliegt.

Vor jeder Wahl ist ein Wahlleiter durch den Abteilungsleiter zu bestellen,

der die Aufgabe hat, die Wahlen vorzubereiten und durchzuführen.

Die Gültigkeit der Wahl ist von dem Wahlleiter unter Gegenzeichnung von

zwei anwesenden Mitgliedern und dem Schriftführer zu Protokoll zu

bestätigen.
Die Abteilungsleitung wird auf Verlangen schriftlich gewählt und zwar in

einzelnen Wahlgängen.

(8) Bei allen Versammlungen ist ein Protokoll zu führen, das von dem

Abteilungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.

(9) Von diesen Versammlungen sind der Vorstandschaft des SVT Protokolle

vorzulegen.

(10) Die Vorstandschaft des SVT ist zur Abteilungsversammlung einzuladen.

Sie kann mit beratender Stimme teilnehmen'

§ 12 - Kassenführuns/ und -rrü ne

(1) Die Kassenführung besorgt der Kassierer.



(2) Es gibt eine Jugend- und Erwachsenen Kasse der Abteilung'

DieGesamtverantwortungliegtimmerbeimjeweiligenKassierimJugend-
und Erwachsenenbereich.

-)

(3) Einnahmen der Fussballabt:1illfiJi:tlrutru*"irunsen 
vom Hauptverein

gegen begründeten Antrag

o zielgerichteteSPenden
o Zuschauereinnahmen

(4) Die Abteilung zahlt die laufenden Kosten für die Aufrechterhaltung aller

sportlichen Tätigkeiten ( z.B. Schiedsrichtergebühren)'

Der Hauptverein übernimmt die Kosten für die Übungsleiter im Jugend- und

Herrenbeieich ( u..a..Weiterbildungsmaßnahmen )'
Geeignete weiterbildungsmaßnah*"n werden von den Übungsleitern vorher

mit d-erAbteilungsleitun§abgestimmt. Bei Beträgen über € 100 muß der 1'

Vorsitzende und der Schatzmeister des SVT zustimmen'

(5) In der Abteilungsversammlung werden zwei Kassenprüfer für die Dauer

von 2 Jahreng.*antt. Ihnen obliegt die Rechnungs- und Kassenprüfung'

§ 13 - Haftungsausschluß

Die Abteilung haftet nicht für Schäden und Verluste, die Mitglieder bei der

Ausübung des Sportes, bei der Benutzung der Anlagen, Einrichtungen oder

Geräten des Vereines oder der Fußballabteilung oder bei einer Veranstaltung

erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch Versicherungen
gedeckt sind.

§ 14 - Auflösung

(1) Die Auflösung der Abteilung ist nur möglich, wenn 213 der
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt und dies die
Abteilungsversammlung mit 3/4 Mehrheit der anwesenden Mitglieder
beschließt oder die Zahl der Mitglieder unter sieben herabsinkt. Kommt
eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen
eine weitere Mitgliedsversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der

Einberufung hinzuwei sen.

(2) Die Auflösung der Abteilung bedarf der Zustimmung der
Hauptversammlung des SVT.

(3) Im Falle der Auflösung der Abteilung fällt das Abteilungsvermögen an den

SVT bzw. dessen Nachfolger



Erlangen ,Jantat2Ol4

1. Vorsitzender des

Sportvereins Tennenlohe 1950 e'V'

des SVT
(H.Krahl)

Abteilungsleiter
Fussballabteilung

(N. Müller)

-)


