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SV Grün-Weiß Lehrte        Lehrte, den 01.04.2016 

49740 Haselünne 
 
 

§ 1 

 
Der Name des Vereins lautet: 

Sportverein Grün-Weiß Lehrte e.V. (SV GW Lehrte) Er hat seinen Sitz in Haselünne-Lehrte. Der Verein ist in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Osnabrück eingetragen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
 
Vereinszweck: 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Wohlfahrtszwecke im Sinne des Abschnitts „Steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977 (§§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Der Verein bezweckt die körperliche und charakterliche Ertüchtigung seiner Mitglieder durch die planmäßige För-
derung und Pflege des Fußball- und Turnsports auf gemeinnütziger Grundlage. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Ermöglichung sportlicher Übungen  und Leistungen 
sowie durch die Errichtung von Sportanlagen. 
 
Bei Bedarf können andere Sportarten durch Vorstandsbeschluss hinzugenommen werden. Zu diesem Zweck stellt 
der Verein seinen Mitgliedern sein gesamtes Vermögen, insbesondere die angemieteten städtischen Sportanlagen 
sowie Geräte zur Verfügung. Alle laufenden Einnahmen werden ausschließlich zur Bestreitung der Ausgaben ver-
wendet, die zur Erreichung der Vereinszwecke notwendig sind. Der Verein ist frei von politischen, rassischen und 
religiösen Tendenzen.  
 

§ 3 

 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen wirtschaftliche Zwecke. Der Verein bezweckt 
lediglich die in § 2 genannten Ziele. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. 
 
Die Mitglieder erhalten keinerlei Gewinnanteile oder sonstige Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Sie haben 
keinen Anteil am Vereinsvermögen und haben weder bei ihrem Austritt aus dem Verein noch bei der Auflösung des 
Vereins irgendwelchen Anspruch auf das Vereinsvermögen.Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßigen hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Aufwendungen, die von Amtsträgern oder Mitgliedern im Interesse des Vereins gemacht werden, können erstattet 
werden. Darüber hinaus geschieht jede Tätigkeit für den Verein ehrenamtlich und unentgeltlich. 

 
§ 4 

 
Mitgliedschaft in anderen Organisationen 

Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen mit seinen Gliederungen, des Niedersächsischen 
Fußballverbandes und des Niedersächsischen Turnerbundes. 
Er regelt im Einklang mit deren Satzungen seine Angelegenheiten selbstständig. Sollten zu einem anderen Zeit-
punkt außer den oben genannten weitere Sportarten betrieben werden, hat eine Anmeldung bei den zuständigen 
Fachverbänden zu erfolgen. 
 

§ 5 

 
Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, Jugendlichen, Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. 
Als ordentliches Mitglied gelten Erwachsene, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Jugendliche Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr haben in der Mitgliederversammlung und bei Wahlen 
des Vereins kein Stimmrecht. Lediglich der Jugendwart kann von den Jugendlichen vorgeschlagen werden. Er ist 
jedoch von der Mitgliederversammlung zu wählen. Zur Vereinsjugend zählen alle Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr. 
 
Personen, die sich um die Sache des Sports oder des Vereins verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des 
Vorstandes von der Mitgliederversammlung unter Zustimmung von Zwei Dritteln der erschienenen stimmungsbe-
rechtigten Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitglieder haben die Rechte ordentlicher Mit-
glieder, sind jedoch von der Beitragszahlung befreit.  
 

§ 6 

 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die seine Ziele (gem. § 2) unterstützt. Der Antrag auf 
Aufnahme als Mitglied des Vereins ist unter Angabe von Namen und Vornamen, Beruf, Geburtsdatum und Anschrift 
schriftlich einzureichen. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters als Zustimmung abzu-
geben.Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, dem Antragsteller 
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die Gründe einer eventuellen Ablehnung anzugeben. Mit der Anmeldung unterwirft sich jedes Mitglied den Bestim-
mungen dieser Satzung. 
 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, freiwilligen Austritt und durch Ausschluss aus dem Verein. Verpflichtungen 
gegenüber dem Verein sind bis zum Ablauf des laufenden Kalenderjahres zu erfüllen.Bei freiwilligem Austritt ist die 
Mitgliedschaft schriftlich zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten zu kündigen. 
 
Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 
 

1. wegen Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen und Nichtbefolgung von Anordnungen der Ver-
einsleitung, 

2. wegen Nichtzahlung der Mitgliederbeiträge trotz Aufforderung 
3. wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins und unsportlichen Verhaltens 
4. wegen unehrenhafter Handlungen 

 
Mit dem Ausscheiden eines Mitgliedes erlöschen sämtliche durch die Mitgliedschaft erworbenen Anrechte an den 
Verein, dagegen bleibt das ausscheidende Mitglied für alle Verpflichtungen aus der Zeit der Vereinszugehörigkeit 
bis zum Ausscheiden haftbar. 

 
§ 7 

 
Die ordentlichen Mitglieder haben alle Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung und der Zweckbestimmung 
des Vereins ergeben, insbesondere auch das aktive und passive Wahlrecht. Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern sowie Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen.  
 

§ 8 

 
Die Mitglieder zahlen jährlich Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung (§ 10). Zur 
Festlegung der Beitragshöhe und –fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesen-
den stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 
§ 9 

 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung 
können weitere organisatorische Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben geschaffen 
werden. 

 
§ 10 

 
Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ein-
zuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 20% der Vereinsmitglieder 
schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. 
 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von 
mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.  
Die Einberufung hat durch geeignete Maßnahmen, wie den Dörferzettel und dem Internetauftritt des Vereins, in 
den Ortschaften Bückelte und Lehrte zu erfolgen. 
 
Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben 
zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wur-
den. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung 
und die Entlastung des Vorstands vorzulegen. Sie bestellt zwei Kassenprüfer, die weder dem Vorstand noch einem 
vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Kassen-
führung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berich-
ten. 
 
Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über: 
 

 Aufgaben des Vereins, 

 Aufnahme von Darlehen 

 Mitgliedsbeiträge 

 Satzungsänderungen, 

 Auflösung des Vereins. 
 
Jede ordnungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig. Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können als Dringlichkeitsantrag nur mit 
zweidrittel Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmen zur Beratung und Abstimmung zugelassen werden. Bei 
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Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt, Stimmenthaltungen werden nicht berücksichtigt. Die Abstimmungen 
sind geheim, wenn nicht einstimmig offene Abstimmung beschlossen wird. Jedes ordentliche Mitglied hat 1 Stimme. 
Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, 
sofern nicht Anderes in dieser Satzung geregelt ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 

§ 11 

 
Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus: 
 

 1. Vorsitzende(n) 

 2. Vorsitzende(n) 

 Kassenwart/in 

 Schriftführer/in 
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich 
vertreten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
Zur Unterstützung des Vorstandes werden folgende Beisitzer durch die Mitgliederversammlung gewählt: 
 

 Jugendwart/in 

 Fußballwart/in 

 2. Kassenwart/in 
 
Darüber hinaus kann der Vorstand bei Bedarf weitere Beisitzer festlegen. Die Beisitzer sind Mitglieder des Vorstan-
des und besitzen gleiches Stimmrecht .Entscheidungen werden durch Stimmenmehrheit getroffen. 
 
Der Vorstand und die Beisitzer werden durch Beschluss der Mitgliederversammlung durch einfache Stimmenmehr-
heit für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wahl der einzelnen Vorstands-mitglieder erfolgt versetzt: in einem 
Jahr wird der 1. Vorsitzende, der Kassenwart und der Jugendwart gewählt, im darauf folgendem Jahr werden der 
2. Vorsitzende, der Schriftführer, der Fußballwart und der 2. Kassenwart gewählt. 
 
Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zur satzungsgemäßen Bestellung eines neuen Vorstands / neuen Beisit-
zers im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
Sofern keine Mitglieder durch Mitgliederversammlung für die Funktion der Beisitzer gewählt werden, kann der Vor-
stand außerhalb der Mitgliederversammlung ordentliche Mitglieder hierfür ernennen. 
 
Das Amt eines Mitgliedes des Vorstandes und des Beisitzers endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied / Beisitzer während des Geschäftsjahres aus irgendwelchen Gründen aus, so kann 
der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Ersatzmann bestimmen.  
 

§ 12 

 
Anträge ordentlicher Mitglieder an die Mitgliederversammlung müssen mindestens 7 Tage vor dem Stattfinden 
schriftlich an den Vorstand eingereicht werden.  
 
 

§ 13 

 
Der Vorstand setzt die Tagesordnung der Mitgliederversammlung fest. Vor Eintritt in die Mitgliederversammlung 
muss die Tagesordnung genehmigt werden. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Versammlungen ist ein 
Protokoll aufzunehmen, das von dem die Versammlung leitenden Sprecher und dem Protokollführer zu unterschrei-
ben ist. 
 

§ 14 

 
Aufgaben des Gesamtvorstandes: Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 

 
Besondere Aufgaben einzelner Vorstandsmitglieder: 
 
Der 1.Vorsitzende regelt das Verhältnis der einzelnen Mitglieder untereinander und zum Verein. Er beruft und leistet 
die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen und hat die Aufsicht über die gesamte Geschäftsführung 
des Vorstandes und aller Organe. 
 
Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden im Verhinderungsfalle in allen vorgezeichneten Angelegenheiten. 
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Dem Schriftführer obliegt der gesamte Schriftverkehr; er hat nach Rücksprache mit dem Vorstand Spielabschlüsse 
zu tätigen, das Versicherungswesen zu bearbeiten, in den Versammlungen das Protokoll zu führen und den Vor-
stand über alle Vorkommnisse im Verein zu unterrichten. 
 
Der Kassenwart verwaltet sämtliche Geldangelegenheiten des Vereins. Ausgaben, mit Ausnahme der im Spielver-
kehr laufenden üblichen Ausgaben, sind nur mit Genehmigung des Vorstandes zu tätigen. Der Kassenwart hat den 
Vorstand über Kassenbelege auf dem Laufenden zu halten. Den gewählten Kassenprüfern ist jederzeit Einblick zu 
gewähren. 
 

§ 15 

 
Ehrenrührige Angelegenheiten zwischen Vereinsmitgliedern werden durch den Vorstand geregelt. Kein Vereins-
mitglied ist berechtigt, wegen derartiger Streitigkeiten die Tagespresse in Anspruch zu nehmen oder die ordentli-
chen Gerichte anzurufen. 
 

§ 16 

 
Alle aktiven Mitglieder sind gehalten, an den Trainingsabenden teilzunehmen. Jedes aktive Mitglied hat bei den 
Übungsabenden und Wettspielen zur Ehre des Vereins ein einwandfreies, sportliches Verhalten zu zeigen und ist 
unter allen Umständen verpflichtet, den Anordnungen des Vorstandes, der Übungsleiter und der Mannschaftsbe-
treuer Folge zu leisten. 
 

§ 17 

 
Soweit durch die Mitgliedschaft in Verbänden für den Verein Versicherungen nicht abgeschlossen werden, ist der 
Verein verpflichtet, für seine aktiven Spieler Versicherungen gegen Unfall und Haftpflicht abzuschließen. 
 

§ 18 

 
Der Verein haftet den Mitgliedern gegenüber nicht für die aus dem Spielbetrieb entstehenden Gefahren und 
Sachverluste. 
 

§ 19 

 
Ist der Verein außerstande, seinen Zweck zu erfüllen, so können die Mitglieder die Auflösung beschließen. Die 
Auflösung des Vereines kann nur in zwei aufeinander folgenden ordentlichen Mitgliederversammlungen mit einer 
Stimmenmehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Jugendarbeit in den Ge-
meinden Lehrte und Bückelte. 
 
 
 
Haselünne- Lehrte, den 01.04.2016 
 
 


