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Satzung 
 

 
des VfL Süpplingen von 1965 e.V.                                                                                38373 Süpplingen (Kr. Helmstedt) 
 

§ 1 Name und Sitz 
 

Der am 29.11.1965 gegründete Verein führt den Namen „Verein für Leibesübungen (VfL) Süpplingen von 1965 e.V.“ 
und hat seinen Sitz in Süpplingen (Kr. Helmstedt). 
 

 
§ 2   Zweck des Vereins 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstig-
te Zwecke“ der Abgabenordnung, 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 
 
Vereinszweck ist es die Förderung 
 

• des Sports, 
• der Kunst und Kultur 
• des Brauchtums 

 
Der Vereinszweck wird unmittelbar verwirklicht, insbesondere durch die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet 
des Sports in seiner Gesamtheit und seine Ausbreitung. Er strebt durch Leibesübungen, Kunst-, Kultur-sowie Brauch-
tumveranstaltungen die sittliche und körperliche Ertüchtigung seiner Mitglieder an. 
 
Mittelbar wird der Vereinszweck durch die Mitgliedschaft in Vereinen oder Verbänden verwirklicht, die diese Ziele 
verfolgen. 
 
Der Verein ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral. 
 
 

§ 3   Mitgliedschaft in anderen Organisationen 
 

Der Verein gehört dem Landessportbund Niedersachsen, sowie deren Unterorganisationen an, deren Sportarten im Ver-
ein betrieben werden. Er ist ihren Satzungen unterworfen. 
 

 
§ 4   Rechtsgrundlage 

 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie aller Organe des Vereins werden durch die vorliegende Satzung sowie 
die Satzungen der in §3 genannten Organisationen ausschließlich geregelt. Über Streitigkeiten, die aus der Mitglied-
schaft zum Verein und aller damit im Zusammenhang stehenden Fragen entstehen, entscheidet die Mitgliederversamm-
lung unter Ausschluß des Rechtsweges. 
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§ 5   Mitgliedschaft 

aktive Mitgliedschaft 
Die aktive Mitgliedschaft zum Verein kann jede natürliche Person beiderlei Geschlechts auf Antrag erwerben, sofern 
sie sich zur Beachtung dieser Satzungsbestimmungen bekennt. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist die nach dem BGB 
erforderliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters maßgebend. Über die Aufnahme in den Verein befindet der Vor-
stand  
 
passive Mitgliedschaft 
Die passive Mitgliedschaft zum Verein kann jede natürliche Person beiderlei Geschlechts auf Antrag erwerben, die das 
18.Lebensjahr vollendet hat und dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen. Die Aufnahme 
erfolgt nach den Regeln der aktiven Mitglieder. 
 
Ehrenmitglieder 
Personen, die sich besonders um die Förderung des Sports innerhalb des Vereins verdient gemacht haben, können auf 
Antrag des Vorstandes durch Beschluß der Jahreshauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmit-
glieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, sind jedoch von der Beitragsleistung befreit. 
 
 

§ 6   Erlöschen der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft erlischt: 
a)  durch Tod 
 
b)  durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Mo-

nat jeweils zum Schluss eines Kalenderjahres 
 
c)  durch Ausschluss aus dem Verein aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes durch das Erlöschen der Mit-

gliedschaft bleiben die aufgrund der bisherigen Mitgliedschaft zur Entstehung gelangten Verbindlichkeiten ge-
genüber dem Verein unberührt. 

 
 

§ 7   Ausschließungsgründe 
 

Die Ausschließung eines Mitgliedes kann nur in den nachstehend bezeichneten Fällen erfolgen: 
a)  wenn das Mitglied den Grundsätzen der vorliegenden Satzung und den Beschlüssen der Vereinsorgane 

schuldhaft zuwiderhandelt, 
b)  wenn das Mitglied seinem dem Verein gegenüber eingegangen Verbindlichkeiten, insbesondere seiner Ver-

pflichtung zur Beitragszahlung trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht nach kommt; 
c)  wenn das Mitglied sich grob unsportlich verhält oder schwere Verstöße gegen die Interessen des Vereines 

begeht. 
 
Dem betroffenen Mitglied ist vor Fassung des Ausschließungsbeschlusses Gelegenheit zu geben, sich in mündlicher 
Verhandlung vor dem Vorstand wegen des ihm zur Last gelegten Handelns zu rechtfertigen. Die Entscheidung ist dem 
Betroffenen mittels Einschreibens nebst Begründung zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die Mit-
gliederversammlung zulässig. Die endgültig entscheidet. 

 
 

§ 8   Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

Die Vereinsmitglieder sind insbesondere berechtigt: 
a)  durch Ausübung des Stimmrechts an den Beratungen und Beschlussfassungen der Mitgliederversammlung 

eilzunehmen. Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur Mitglieder ab 18 Jahren berechtigt; 
 
b)  die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der hierfür getroffenen Bestimmungen zu benutzen; 
 
c) an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen, sowie den Sport in allen Abteilungen aktiv; auszuüben; 
 
d) vom Verein einen ausreichenden Versicherungsschutz gegen Sportunfall zu verlangen.  
 
e) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern, sowie die entsprechenden  
 Satzungen und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. 
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§ 9   Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
a)  die Jahreshauptversammlung bzw. Mitgliederversammlung. 
b) der Vorstand; 

 
 

§ 10   Zusammentreffen und Vorsitz der Mitgliederversammlung 
 

Die den Mitgliedern bezüglich der Vereinsleitung zustehenden Rechte werden in der Mitgliederversammlung als obers-
tes Organ des Vereins ausgeübt. Sämtliche Mitglieder ab 18 Jahren haben eine Stimme. Übertragung des Stimmrechts 
ist unzulässig. Mitgliedern unter 18 Jahren ist die Anwesenheit zu gestatten. 
Die Mitgliederversammlung soll alle 3 Jahre als sogenannte Jahreshauptversammlung zwecks Beschlußfassung über die 
in § 11 genannten Aufgaben einberufen werden. Jährlich ist eine ordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen. 
Die Einladung erfolgt in Textform durch den Vorstand unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung mit einer 
Einberufungsfrist von mindestens 14 Tagen. Mitglieder, die keine E-Mail- Adresse haben, werden per Brief eingeladen. 
Anträge zur Tagesordnung sind 8 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand nach der obigen Vorschrift einzuberufen, wenn ein 
dringender Grund vorliegt oder 20 Prozent der Stimmberechtigten es beantragen. 
Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende. Das Verfahren der Beschlußfassung richtet sich 
nach den § 16 und 17. 
 
Online-Mitgliederversammlung und schriftliche Beschlussfassungen 
Abweichend von §32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung gültig, wenn 
alle Mitglieder in Textform oder virtuell beteiligt wurden  
bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform oder 
virtuell abgegeben hat und       
der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 
 
Die Bestimmungen gelten für Vorstandssitzungen und Vorstandsbeschlüsse entsprechend. 

 
 

§ 11   Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

Der Jahreshauptversammlung steht die oberste Entscheidung in allen Vereinsangelegenheiten zu, soweit sie nicht sat-
zungsgemäß anderen Organen übertragen ist. Ihrer Beschlußfassung unterliegt insbesondere: 
a)  die Wahl der Vorstandsmitglieder, und der Kassenprüfer. 
b) die Bestimmung der Beitragssätze  
 
Alle Beschlüsse der Versammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Satzungsänderungen bedürfen einer 
Dreiviertelmehrheit aller erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. 

 
 

§ 12   Tagesordnung der Mitgliederversammlung 
 

Die Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung hat mindestens folgende Punkte zu umfassen. 
a)  Feststellen der Stimmberechtigten; 
b)  Rechenschaftsbericht des Vorstandes und der Kassenprüfer; 
c)  Beschlussfassung über die Entlastung; 
d)  Bestimmung der Beiträge für das kommende Geschäftsjahr; 
e)  Neuwahlen; 
f)  besondere Anträge. 
 
 

§ 13   Vereinsvorstand 
 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus 
a)  dem/der 1. Vorsitzenden 
b)  dem/der 2. Vorsitzenden 
c)  dem/der Schriftführer/in 
d)  dem/der Kassenwart/in 
e)  der Frauenwartin 
f)  den Beisitzern 
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Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Jahreshauptversammlung alle 3 Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt so 
lange im Amt, bis ein neuer gewählt und ins Vereinsregister eingetragen ist. 
Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. Vorsitzende allein oder der 2. Vorsit-
zende gemeinsam mit dem/der Kassenwart/in oder dem/der Schriftführer/in. 
 

 
§ 14   Pflichten und Rechte des Vorstandes 

 
a) Aufgaben des Gesamtvorstandes: 
 
Der Vorstand hat die Geschäfte des Vereins nach den Vorschriften der Satzung und nach Maßgabe der durch die Mit-
gliederversammlung gefaßten Beschlüsse zu führen. Der Vorstand ist notfalls ermächtigt, beim Ausscheiden oder sons-
tiger dauernder Behinderung von Mitgliedern des Vorstandes deren verwaistes Amt bis zur nächsten Jahreshauptver-
sammlung durch geeignete Mitglieder des Vereins zu besetzen. 
b) Aufgaben der einzelnen Mitglieder: 
 

1. Der/Die 1. Vorsitzende vertritt den Verein nach innen und außen, regelt das Verhältnis der Mitglieder unterei-
nander und zum Verein, 
beruft und leitet die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen und hat die Aufsicht über die gesamte 
Geschäftsführung des Vorstandes und aller Organe. Er unterzeichnet die genehmigten Sitzungsprotokolle von 
Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen sowie alle wichtigen und verbindlichen Schriftstücke. 

 
2.  Der/Die 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden im Behinderungsfalle in allen vorbezeichneten Angelegen-

heiten. 
 
3.  Der/Die Kassenwart/in verwaltet die Vereinskassengeschäfte und sorgt für die Einziehung der 
 Beiträge. Alle Zahlungen dürfen nur auf Anweisung des/der 1. Vorsitzenden geleistet werden. 
 Er/Sie ist für den Bestand und die gesicherte Anlage des Vereinsvermögens verantwortlich. 
 Bei einer Kassenrevision sind alle Ausgaben durch Belege, die vom 1. Vorsitzenden anerkannt 
 sein müssen, nachzuweisen. 
 
4.  Der/Die Schriftführer/in erledigt den gesamten Geschäfts- und Schriftverkehr des Vereins und 
 kann einfache, für den Verein unverbindliche Mitteilungen mit Zustimmung des/der 1. Vor- 
 sitzenden allein unterzeichnen. Er/Sie führt die Mitgliederlisten und in den Versammlungen 
 die Protokolle, die er/sie zu unterschreiben hat. Er/Sie hat am Schluß eines jeden Geschäftsjahres 
 einen schriftlichen Jahresbericht vorzulegen, der in der Jahreshauptversammlung bzw. 
 Mitgliederversammlung zur Verlesung kommt. 
 
5.  Die Frauenwartin hat innerhalb des Vorstandes die Belange der Damen- und Damenjugend- 

abteilung wahrzunehmen. 
 
6. Alle übrigen Aufgaben des Vereins regelt der Gesamtvorstand. 
 
 
 

§.14a Vergütungen für Vereinstätigkeit 
 

1. Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr.  
 

2. Vorstandsaufgaben können im Rahmen der haushaltrechtlichen Möglichkeiten durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

3. Zur Erledigung von Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vorstand ermäch-
tigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptberuflich Beschäftigte anzustellen.  

4. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwen-
dungen, die ihnen nachweislich durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbeson-
dere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto und Telefon. 
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§ 15   Kassenprüfer 
 

Die von der Jahreshauptversammlung bzw. Mitgliederversammlung auf ein Jahr zu wählenden Kassenprüfer (2 Mit-
glieder, unmittelbare Wiederwahl ist unzulässig) haben die Pflicht, die Kasse mindestens einmal im Jahr (am Schluß 
des Geschäftsjahres) zu prüfen und das Ergebnis ihrer Prüfung der Jahreshauptversammlung bzw. Mitgliederversamm-
lung mitzuteilen. Vorstandsmitglieder dürfen nicht zum Kassenprüfer berufen werden. 
 

 
§ 16   Verfahren der Beschlußfassung aller Organe 

 
Sämtliche Organe sind beschlußfähig ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder, sofern die Einberu-
fung ordnungsgemäß erfolgt ist. Die Einberufung ist ordnungsgemäß, wenn sie 3 Tage vor dem Versammlungszeit-
punkt unter Bekanntgabe der Tagesordnung am Schwarzen Brett durch den Versammlungsleiter bekanntgegeben wur-
de. Die Vorschrift des § 10 bleibt unberührt. 
 
Sämtliche Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Stimmberechtigten gefaßt. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Abstimmung geschieht öffentlich durch Handaufheben. 
 
Sämtliche Stimmberechtigten sind zur Stellung von Anträgen zur Tagesordnung bis 2 Tage vor dem Versammlungs-
zeitpunkt befugt. Die Vorschrift des § 10 bleibt unberührt. Später eingehende Anträge bedürfen zu ihrer Behandlung 
eines besonderen Beschlusses der Versammlung. 
 
Über sämtliche Versammlungen ist ein Protokoll zu führen, welches vom Versammlungsleiter und dem jeweiligen 
Schriftführer zu unterschreiben ist. Das Protokoll muss Angaben über die Anzahl der Erschienenen, die gestellten An-
träge und das Abstimmungsergebnis enthalten. Gefaßte Beschlüsse sind besonders hervorzuheben. 
 
 
 

§ 17 Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 
 

Zur Beschlußfassung einer Satzungsänderung ist eine Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, 
über die Vereinsauflösung eine Mehrheit von 4/5 unter der Bedingung, daß mindestens 4/5 der Stimmberechtigten an-
wesend sind, erforderlich. Erscheinen bei der Beschlußfassung über die Vereinsauflösung weniger als 4/5 der Stimmbe-
rechtigten, so ist die Abstimmung 4 Wochen später nochmals zu wiederholen. Die Versammlung ist dann ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlußfähig. 
 
 

§ 18 Vermögen des Vereins 
 

Die Überschüsse der Vereinskasse sowie die sonst vorhandenen Vermögensgegenstände sind Eigentum des Vereins. 
Ausgeschiedene Mitglieder haben hieran keinen Anspruch. 
 
Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den  
Landessportbund Niedersachsen e.V., welcher es ausschließlich und unmittelbar zu Gunsten des Sports zu verwenden 
hat. 
 
 

§ 19    Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr deckt sich mit dem Kalenderjahr. 
 
Diese veränderte Vereinssatzung wurde von der Jahreshauptversammlung am 06.05.2022 einstimmig beschlossen. 
Sie tritt sofort in Kraft. 


