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§ 1 - Name, Sitz und Gesd1iiftsjahr
a) Der Verein fühtt den Namen TSV 1896 Guntershausen ~ V.
undhat seinen Sitz in Bau not a 1- Gun te r s hau sen.
Er wurde am 12. Oktober 1896 gegründet tJ11d ist im Vereins
registerbeim Amtsgericht Kassel, unter der Nr. 1008 eingetragen.
b) Der Verein ist Mitglied im lLlndessporlbund Hessen ~ V. U11d
den zuständigen Landesverbänden
c) Das Geschäftsjahr ist das Kalendetjahr.

§ 2 - Zweck und Gemeinnützigkeit
a) Der Verein veifolgt ausschli4Jlich und umnittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegiinstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.
b) Der Satzungszweck wird insbeson~ verwirklicht dllrdt die
Ennöglichungvon Freizeit-, Breiten- und Leistungsspott,
kultureller Betätigung und der sportlichen Fiirderung von Kindnw
undJugendlichen und der Jugendpflege.
c) Der Ven-in ist selbstlos tätig; er vnfolgt nicht in ersterlinie
eigenwittschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins düifen nurfür die satztIngmäßigen Zwecke
;;crwenoet werden. lJie Mitglieder emalten keine ZuwendtIngen aus
Mitteln des Vereins.
d) Es doif keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind oder durch uflVC1'!tältnismäßig hohe Vergütung,
begünstigt werden.

§ 3 - Htgliedschoft
a) Die Mitgliedschaft ist unbeschränkt; der Venin führt als
Mitglieder:
1. Kinder
2. Jugend I i ehe
3. ordentliche Mitglieder
4. Ehn!mnitglüJer

- bis zum vollendeten 13. Lebensjnltr

- ab dem 14.Lebensjahr bis zum
vollendeten 17. Lebensjahr
- ab dem 18.Lebensjahr

b) Stim:mbem;htigl bei /JlitgiiederoersammiungfJ1J sind die Mitglieder
unter 2., 3. und 4••
WäNhor sind olle rmkndieIren MiIgIüJer.
c) ..11itglied des Vereins kann jeder ohne Riicksicht aufBeru/. Rosse
und Reiigi01l fIIIertIen, flllmn er diese Vmrinssnn.ung anerkennt.
Der Antrag um Aufnnltme in den Vem.n hat schriftlicJJ".zu
eifolgen; Kinder undJugendliche ".,18 Johrm klinnm nur
mit schiifflicher Zustimmung der gesetzlichen Vertrcter aufge
nommen fIIIerden.
d) Der Vorstond entscheidet iiIJer die AufnoRme.

0) dUn:h freiflllilligen ANStritt, der in seItriftIiJrer Form für den

Schluß eines Kolendedahrcs zulässig undspätestens 6 Wodam
ZUiJor beim Vorstond zu erklären ist.
oder
b) bei Rückstand der Vercinsbeiträge übet- 6 ltfmote und fIIIer
tro~ eifolgter Zfllleimaliger sdrriftlicher Molmung diese Riick
stände 'I'Iit:N bezahlt oder sonstige finanzielle VnpflichtungfJ1l
dem llmrin gegenüber nidtI eifüllt Rat,
oder
durch Ausschluß bei ~ Verhalten, der durch
dm Vorstand mit ~ lJlilllteit in sdIriflIit:her Form tmtl
unter Angabe der Griinde, zu beschließen ist.
Gegen den AlISscRluß ist die Berufung an die Mitgliederoer
sammlung innerhalb von 4 Wodaen ab Zugang des Aus
scRließu.kscltlusses mögliclt UM muß in schriftlicher
Form beim IIorstand eingereicht fIIIerden.

ilit dem AIlStritt/ Ausscltluß erlischt jetks Anrecht aufdas
V~gen..

Mitglieder die mit Ämtern betraut wore11, hoben geniigc1u1
llt!t:JlI.f1Ismajl omlllegen.

§ 4 .. Mitgliedsbeiträge
Von den Mitgliedern werdm Beitröge erlJo/Jm.
Diese Beiträge und deren Höhe rimten sich tJoch den Bedürfnissen
des Ve:nins IIf11i fIIlerdm dUn:h die Mitglietil:ruenommlllng
festgelegt.

§ 5 .. Organe des Vereins
Vereinsorgane sind:
a)
b)
c)
d)

der Vorstand
die ~JitglietJeroersammlung
die Jugendversammlung
der Ehrenollsscltllß

§ 6.. Vorstand

a) Der Vorstand im Sinne tks § 26 BGB besteht aus dem
1. und 2. liJrsitzmJen. Sie vertretetJ den VereitJ gerichtlich lind
au.fJergeridltlich. Jetks Vorstandsmitglied ist eiR:zJn vertmungr
berechtigt.
b) Die Verfn'tllngrmocltt tks llorstantks ist intern oder in der Weise
beschränkt, daß er bei R«htsgesc/Jäftm von meIJr als . .SOO,--€
1.li!T'j)jlidtltl ist~ die Zustimmung des ertI1Jeiterten Vorstantks
einzuRokn.

c) Der lfIrsImJt:l besteht allS:
dem / der
dem / der
dem / der
dem / der

1. Ultsitzenden
2. lfInitzenden
ScIuJtz.m.eistuln
SdtriftJiilzrerln

dem ~ lfIrsImJt:lgeho"ren au/lerdem Vorstand norA

nadtfolgende Personen an:
a) die StellvertreterInRen
des / der SdJatzmeisterls/in
des / der SchriftJiilzrerlslin
b) die Abteiling,rkiter/nneR und ihrle StellvertreterlnRel1
c) der/die Presse'llDOrtln
d) der / die SportwartIn
e) der / die Jogent.hoartln
f) der / die Frauenwaltln
g) der / die Ehrenvorsit;r,ent/e
h) der / die Vorsit;r,enrJe des ElzrenallSsdtllSses

§ 7 - Wahl des Vo~
a) Der Vorstand wird von der Mitgliederoersammlong (JHV)
gewählt.
Vorstandsmitglieder kORneR 'IItIr ortlmIlidte Mitglieder des
V&reins fIOCf'tien,

Die lflitglieder des l'orstandes werden für die Zeit VOll
5 Jahren gewählt, sie bleiben bis Zilr Neuwahl eines andereIJ
Vorstandes im Amt.
b) Beim AlISscMitJen von ein:telnen Vorstandsmitgliedero kann
sich der Vorstand bis zur nächsten lrIitgliederversammlun~
dordt Vostandsbesdtlu) allS der Reihe der Mitglieder ergän:tell.

§ 8 - Aufgaben und Zuständigkeit des VOf'SIandes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins :wställdig,
soweit sie nicht einem anderen Organ durch Salfl.ung zugewiesen
sind. ZII seiflen Jlt4gaben zählen iflsbesondere die
0) Verlretung des Vereins noch mtM11 und _~

b) Vorbereitung lind Einberufung der Mitgliederoersammlullg
c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung
des Jahresberichtes, Vorlage derJahresplanung
d) BescIJlußfossung über Aufnoltmeanträge, Ausschlüsse von
Mitgliedern
e) Leitung der Silfl.ung&11 und Versammlungen
f) Schriftliche Genehmiglmg der vom Schalfl.meister zu bezahlen
den Rechnungen
g) Atifsicht iiber die Arbeit der Vereinsfullktionäre

h) Der Vorstand beschließt in Silfl.ungen, die vom 1. oder 2. Vor
silfl.enden einberufen wurden. Die Vorlage einer Tagesordnung
ist nicht notfJZJendig.
i) Der Gesamtoorstand ist beschlußflihig, wenn mindestens
2/3 seiner Mitglieder anfllJeSendsind. Bei Beschlüssen entschei
det die Stimmentnehrheit.
j) Zum Ankauf, Verlauf oder Belostung von Gn.mtIstiidt.en
GebiiuJen ist in jedem Falle der Beschluß der M itgliederoer
sammlung einzuholen.

§ 9 - .Mitglie4erversammlung
a)Die Mitgliederoersommlung fIllird durch den Vorstand einbe
ruftn. Die ordentliche Mitgliederoersammlung soll in den
ersten tJni 1Umatm des Kalmtlnjoltres stattjinden; die
Einladung hot spiitestens rzrt.ft Womm vorlter schriftlich
oder durch Ver6ffentlicltung in dem dafor zuständigen Organ der
Stadt Baunotal, den "Baunotaler J"tltu:IrricIU"p unJer Angabe
der Ta~ zu erfolgen.

Die Tagesordnung soll enthalten:
1) Bericht Vorstandes
2) Entlastung des Vorstandes
3) NetrQ/)ahl des Vorstandes
4) Wahl von zwei Kossenpriifem
5) Veranstalltmgrkalender
6) Hotlshaltsvoranschlag
7) Anträge
8) Verschiedenes

Die Tagesordnung ist %u ergön%en, wenn dies ein Mitglied
bis spätestens eitle Woche vor dem angesetzten Termin schrift
lich forrlnt. Die Ergänzung ist vor Berinn der Versammlung
bekanntzugeben.
b) Die IJlitgliederoersammlung ist insbesonderefiIrfolgende
Angelegenheiten zuständig:

9) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes;
Bestätigung der durm die Abteilungen plillltcn
AbteilungsleikrInnen und in der Jugendveltrettl11g ge
'lIlllilllten JugentJuertreterlnnetl
10) Beschlußfassung über Änderung der Satzung rind über
Vereinsa1lpösung
11) Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu
Eltrenvorsitzenden und Ehmlmitgliedern
12) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder
noch Gesetz ergeben,

c) AujJeromcntliche Mitgliederoersammlungen sindaufAntrag der
Mitglieder' einzuberufen, wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die
Einberufung schriftlich unterAngabe der Grtinde verlangt.
d) Der/die Vorsitzende oder sein/ihre Vertreter/n leiten die
Versommlung.
e) Über die Versammlung hat der/die ScAriftfiihrerln eine Nieder
schrift aufzundtmen, die vom Leiter bzmJ. der Leiterin der Ver
sammlung 'IInIl vom Schri.ftfilhrer
der Schri.ftfilhrerin
zu unteruichnen sind. Die gefoßten Beschlüsse sind fliJrllich
in die Niederschrift aufzunehmen.

""v.

j) Die Alitgliederoersammltmg ist beschlußfähig, wenn sie ord
ntJugsgemäß einbenifen wllrde. ,Beschliisse werden mit einfacher
iJlehrlteit der abgegebenelLStimmm gefaßt, EnthollUngen zöhlen
nicht mit. Stimmet/gleichheit gilt als Ablehnung.
. Die Abstimmung geschieht durch ~ einer Htmtl; ollf
Antmg ist eine schri.ftl~ geheime Wahl erforderlich.
Sat~ können1llllrmit 2/3 ~.11IIit
der ~ HtgIitJw Oescltlossen fIlJerden; über die
Atffliisung des Vereins bescIJließt die Mitgliederoersammluog mit
einer 1'IIhheit Vf»I3/4 der ~1l Stimmen.

§ 10 .. &dmung- brw. lWssenprüfer
Die von derlVitgliederoersommlllngfiir die Do1Je1" von 2 JoIrm
gewählten zrtrd Rechnungs- !Jzfl!}. Kossenpriifer überwachen die
Kassengeschäfte des Ven-ins.
Eine tJbetpriifllng hot ~ eimntal imJaJr:ul eifolgen;
über das Ergebnis ist in der Mitgliedel'versommlung zu
berichten.

§ 11 .. Ordmmgen
0) Der Vorstond bescltließt und verändert mit absoluter Melrrlteit

alle Ordnllngen des Vereins.
b) Außerdem sind die Turoier- und Sportordnungen, Wettkompf
bestimmungen und Schietfsordnttngen der zuständigen Ver!Jönde
für die Mitglieder des Vereins verbintflich.
c) Ehrongen sind in der Ehrenordllttng des Vereins gesondert
geJoßt.
d) Die unter 0) bis c) oll.fgefiiltrten Ordnungen sind nicht Bestond
teil dieser SOI%1I1Jg.

§ 12 - AuJlöszmgsbestimmung
a) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vernlls oder bei Wegfall
seines bislleriwn ZfllICckes, fällt das Vermögen des Vereins an
die Stadt B(III1JOtal UtldDier tkn Ortsteil Gunters!Jallsen, die
es IInmittellmr und ausscllließlich für gnneinnütz.ige Zwecke
zu vC1'iIIJendm hot, insbesondere im Sinne der vorstelJentkn
SalZul1g.
b) Ist fI1JegetI Auflösung des Vereins oder Entz.ieRung der ReclJts
fälligkeit die Liquidation des Vereinsvermögens eiforderlicll, so
sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt btfindlidtm V~
sitzenden die Liquidatoren; es sei denn, die Mitglieder
beschließen allfeiner ordnunNgemi{/J einberufenen Mitglieder
versammlung iiber die Einsetzung eines anJenm Liquidators
mit 3/4 Mehrhit der ~ sIimmM~Mitglietier.

34225 Baunatal7, den 4. Febntar 1994
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Die vorstehende, durch Beschluß vom 04. Februar 1994 angenommene neue
Satzung wurde am
J 7. M;jr., 1894 in das Vereinsregister Nr. 1008 eingetragen.
Kassel,

~
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Am~~Abt. 850

ur~~sbeamter

der Geschäftsstelle

