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§ 1 
Name, Sitz und Zweck 

 
Der am 01.07.1980 in 53577 Neustadt - Fernthal gegrün-
dete Verein führt den Namen "Turnverein Fernthal e.V.“. 
Er ist Mitglied des Sportbundes Rheinland im Lan-
dessportbund Rheinland-Pfalz und der zuständigen 
Fachverbände. Der Verein TV Fernthal hat seinen Sitz in 
53577 Neustadt – Fernthal. Er ist in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Montabaur eingetragen. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Zweck des 
Vereins ist die Förderung des Sportes und der sportlichen 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit zur Verbesse-
rung der Lebensqualität und Gesundheit sowie die Erfül-
lung pädagogischer und sozialer Aufgaben. 
 
Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Förde-
rung sportlicher Übungen und Leistungen verwirklicht. 
Dazu gehören die Beschaffung, Erneuerung und Erhal-
tung der Sportgeräte sowie die Ausbildung von Übungs-
leitern. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
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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 Zwecken 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grund-
lage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausge-
übt werden. 
Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit 
trifft der Vorstand mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Glei-
ches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendi-
gung. 
 
Der TV Fernthal bekennt sich zum Dopingverbot und ver-
pflichtet sich, die Richtlinien zum Antidoping der NADA 
streng einzuhalten. 
 

§ 2 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand 
einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu richten. Bei Min-
derjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 
erforderlich. Der Vorstand teilt seine Entscheidung dem 
Antragsteller mit. 
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Das Mitglied anerkennt als für sich verbindlich diese Sat-
zung und die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbe-
stimmungen der Verbände, denen der Verein angehört. 
 
Vom Mitglied wird erwartet, im Rahmen seiner Möglich-
keiten bei Sonderveranstaltungen und evtl. anfallenden 
Arbeiten aktiv mitzuwirken. 
 
Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet 
die Mitgliederversammlung. Ehrenmitglieder haben alle 
Mitgliederrechte. 
 

§ 3 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss 
oder durch Auflösung des Vereins. Die Austrittserklärung 
ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist 
nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung 
einer Frist von sechs Wochen zulässig. 
 

§ 4 
Beiträge 

 
Der Mitgliedsbeitrag und Aufnahmegebühren werden von 
der Mitgliederversammlung festgelegt und im Einzugsver-
fahren erhoben. 
 
Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge und 
Aufnahmegebühren ganz oder teilweise erlassen oder 
stunden. 
Ehrenmitglieder können von der Pflicht zur Zahlung von 
Beiträgen befreit werden. 
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§ 5 
Straf- und Ordnungsmaßnahmen 

 
Ein Mitglied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur Äuße-
rung gegeben worden ist, aus wichtigem Grund vom Vor-
stand aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbe-
sondere wegen vereinsschädigenden Verhaltens, grober 
oder wiederholter Verstöße gegen die Satzung, Nichtzah-
lung von Beiträgen trotz zweimaliger Mahnung. 
 
Wenn ein Mitglied schuldhaft gegen die Satzung oder 
Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, können nach 
vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen 
verhängt werden: 
Verweis, Geldstrafe bis zu € 500,00, zeitlich begrenztes 
Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an den Ver-
anstaltungen des Vereins. 
Die Straf- und Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu 
begründen und mit der Angabe des Rechtsmittels zu ver-
sehen. 

 
§ 6 

Rechtsmittel 
 

Gegen die Ablehnung der Aufnahme (§ 2) und gegen alle 
Straf- und Ordnungsmaßnahmen (§ 5) ist Einspruch zu-
lässig. Dieser ist innerhalb von einem Monat nach Zu-
gang der Entscheidung beim Vorsitzenden einzulegen. 
Über den Einspruch entscheidet der erweiterte Vorstand. 
Bis zur endgültigen Entscheidung des erweiterten Vor-
stands ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten des 
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betroffenen Mitglieds, soweit sie von der Entscheidung 
des erweiterten Vorstands berührt sind. 
 

§ 7 
Vereinsorgane 

 
Organe des Vereins sind: 
 
- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 
- Beisitzer 
- der erweiterte Vorstand 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

 
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversamm-
lung. 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im zweiten 
Quartal eines jeden Jahres statt. 
 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter 
Mitteilung der Tagesordnung durch den Vorstand. Die 
Veröffentlichung erfolgt in dem lokalen Presseorgan "Mit-
teilungsblatt“ der VG Asbach und der VG Waldbreitbach. 
Es kann zusätzlich eingeladen werden auf der Homepage 
des TV Fernthal, per E-Mail, soweit dem TV Fernthal die 
Adressen bekanntgemacht sind, sowie durch Verteilung 
durch die Übungsleiter. 
 



 Turnverein Fernthal e.V. „Satzung“              

TV Fernthal e.V. Satzung 
 

Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der 
Versammlung muss eine Frist von mindestens vier Wo-
chen liegen. 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist inner-
halb einer Frist von zwei Wochen mit entsprechender 
Tagesordnung einzuberufen, wenn es der Vorstand be-
schließt oder ein Viertel der Mitglieder schriftlich beim 
Vorsitzenden beantragt.  
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimm-
berechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Le-
bensjahr an. Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom 
vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. 
 
Die Mitgliederversammlung nimmt die Jahresberichte 
entgegen und entscheidet über 
- Entlastung des Vorstands 
- Wahl des Vorstands 
- Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbei-

träge  
- Satzungsänderungen 
- Wahl der Kassenprüfer 

 
Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen der anwesenden Mitglieder beschlossen wer-
den. Stimmenthaltungen bleiben für die Entscheidung 
unberücksichtigt. 
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Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet 
sind, kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 
werden, wenn diese Anträge mindestens zwei Wochen 
vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Ver-
eins eingegangen sind. Bei Dringlichkeitsanträgen findet 
eine wirksame Beschlussfassung statt, wenn die anwe-
senden Mitglieder mit einer zwei Drittel Mehrheit be-
schließen, dass sie als Tagesordnungspunkte aufge-
nommen werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungs-
änderung ist unzulässig. 
 
 
 

§ 9 
Vorstand 

 
Der Vorstand besteht aus: 
 
- dem Vorsitzenden 
- dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Kassierer 
- dem Schriftführer 
- drei Beisitzern  
Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand und 
den Übungsleitern 
 
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf 
zwei Jahre gewählt. Seine Mitglieder bleiben bis zur Wahl 
eines Nachfolgers im Amt. Bei Ausscheiden eines Vor-
standsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues 
Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu beru-
fen. 
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Der Vorsitzende beruft ein und leitet die Sitzungen des 
Vorstands. Er ist verpflichtet, den Vorstand einzuberufen, 
wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder aber wenn 
dies von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder oder von 
2/3 der Übungsleiter  verlangt wird. 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussfas-
sung entscheidet die einfache Mehrheit der  
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden. 
 
 

§ 10 
Gesetzliche Vertretung 

 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter. Sie vertreten den Verein gericht-
lich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertre-
tungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der 
Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzen-
den tätig. 
 
 

§ 11 
Haftung 

 
Ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglieder und sonstige 
Beauftragte haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit verschulden, gegenüber dem 
Verein lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sie 
werden, soweit aus ihrer Tätigkeit für den Verein Scha-
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densersatzansprüche Dritter gegen sie selbst geltend 
gemacht werden, vom Verein freigestellt, falls sie weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. 
 
 

§ 12 
Jugend des Vereins 

 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann der 
Jugend das Recht zur Selbstverwaltung im Rahmen der 
Satzung und der Ordnungen des Vereins eingeräumt 
werden. 
 
In diesem Fall gibt sich die Jugend eine eigene Jugend-
ordnung, die der Genehmigung des Vorstands bedarf. 
Die Jugend entscheidet über die Verwendung ihrer zu-
fließenden Mittel. 
 
 

§ 13 
Protokollierung der Beschlüsse 

 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vor-
stands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Ver-
sammlungsleiter und einem weiteren Vorstandsmitglied 
zu unterzeichnen. 
 
 

§ 14 
Kassenprüfung 

 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von ei-
nem Jahr zwei Kassenprüfer und einen Ersatzkassenprü-
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fer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen und bis zur 
Neuwahl im Amt bleiben. Wiederwahl ist nur einmal zu-
lässig. 

 

Die Kassenprüfer prüfen die Rechnungs- und Kassenfüh-
rung des Vereins mindestens einmal vor jeder ordentli-
chen Mitgliederversammlung und erstatten in dieser ihren 
Kassenprüfungsbericht. Der Bericht hat schriftlich zu er-
folgen und ist dem Protokoll beizufügen. 

Über ihre Entlastung entscheidet die Mitgliederversamm-
lung. 

 
 
 

§ 15 
Datenschutz im Verein 

 
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins 
werden unter Beachtung der  
Vorgaben der EU Datenschutz Grundverordnung (DSG-
VO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) per-
sonenbezogene Daten über persönliche und sachliche 
Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebe-
nen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmit-
glied insbesondere die folgenden Rechte: 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 
Artikel 18 DSGVO, 
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- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 
DSGVO und 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO.  
3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder 
sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personen-
bezogene Daten unbefugt zu anderen als dem der jewei-
ligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbei-
ten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen 
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus.  
4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundes-

datenschutzgesetz ist der Vorstand verantwortlich. 

 
 

§16 
Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem 
Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. 
 
Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur 
erfolgen, wenn es 
der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller 
seiner Mitglieder beschlossen hat, oder von einem Drittel 
der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich 
gefordert wurde.  
 
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
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Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vier-
teln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be-
schlossen werden. 
 
Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine 
zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder beschlussfähig ist. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bishe-
rigen steuerbegünstigten Zwecks fällt sein etwa vorhan-
denes Vermögen der Ortsgemeinde Neustadt/Wied zu, 
die es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. 
 
Sollte die Auflösungsversammlung nichts anderes be-
schließen, sind der 1. Vorsitzende oder der stellvertreten-
de Vorsitzende je allein vertretungsberechtigte Liquidato-
ren. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme in Kraft. 
Fernthal, 19.03.2010 
1. Änderung 09.05.2019 
 
    Vorsitzender   Schriftführer 
      (Monika Holl)  (Christiane Tischer) 

  gez.    gez. 


