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Synoptische Darstellung der geplanten Satzungsänderungen  

Satzung Stand 24. Juli 2020 Geplante Änderungen für die Mitgliederversammlung am 02. Juni 2022 

B. Mitgliedschaft 
 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(4) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des 
Vorstandes gemäß § 13 Abs. 1 in einer Vorstandssitzung, bei der 
mindestens 2/3 der Vorstandsmitglieder anwesend sein müssen. 
Ausschließungsgründe sind insbesondere 

 
 (c)  [Einfügung]  

 

 

 

 

 

 

 

C. Organe des Vereins 

 

§ 10 Haftung der Organmitglieder und Vertreter 
 

(1) Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter 
oder der mit der Vertretung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese 
Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein 
einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der 
Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.  

(2) Einfügung]  
 
 
 
 
 

B. Mitgliedschaft 
 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(4) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes 
gemäß § 13 Abs. 1 in einer Vorstandssitzung, bei der mindestens 2/3 der 
Vorstandsmitglieder anwesend sein müssen. Ausschließungsgründe sind 
insbesondere 

 
 (c)  Verstoß und Missachtung der Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes. 

Dazu gehört u.a. auch die Verletzung des Ehrenkodex des Vereins im 
Umgang und bei der Betreuung der minderjährigen Mitglieder des Vereins 
und bei Verfehlungen eines Mitglieds gegenüber minderjährigen Mitgliedern 
des Vereins, die eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen. Dies gilt 
auch, wenn das Mitglied außerhalb des Vereins wegen eines einschlägigen 
Delikts belangt wurde. 

 

C. Organe des Vereins 
 

§ 10 Haftung der Organmitglieder und Vertreter 
 

(1) Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der 
mit der Vertretung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese Personen von Dritten zur 
Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer 
Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von 
Ansprüchen Dritter.  

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für 
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des 
Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder 
bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
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§ 11   Mitgliederversammlung 
 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jährlich einberufen 
werden. Sie soll bis spätestens 30.04. [Einfügung]  eines jeden Jahres 
stattfinden. 
  

(3) [Einfügung] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(3) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von einem stellvertretenden Vorsitzenden, bei deren 
Verhinderung von einem BGBVorstandsmitglied durch Veröffentlichung 
in der „Untertürkheimer Zeitung“ [Einfügung]  unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens 4 Wochen und unter Bezeichnung der Tagesordnung, 
in der die Gegenstände der Beschlussfassung zu bezeichnen sind, 
einzuberufen. Sollte die Untertürkheimer Zeitung nicht mehr bestehen, 
ist schriftlich zu laden 

(4) Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt 
werden. Sie müssen spätestens 2 Woche vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich bei der Geschäftsstelle des Vereins 
oder dem Vorsitzenden eingereicht werden. Später eingehende Anträge 
können nur beraten und beschlossen werden, wenn zwei Drittel der 
anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder die Dringlichkeit 

 
§ 11   Mitgliederversammlung 
 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jährlich einberufen 
werden. Sie soll bis spätestens 30.06. eines jeden Jahres stattfinden. 
  

(3) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung und/oder als 
virtuelle Versammlung stattfinden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle 
Teilnehmenden an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle Versammlung 
erfolgt durch Einwahl der Teilnehmenden in eine Video- und/oder 
Telefonkonferenz. 
 

Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung ist 
zulässig, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, an der 
Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. 
Der Vorstand des Vereins entscheidet über die Form der Versammlung und 
teilt diese in der Einladung zur Mitgliederversammlung mit. Bei einer 
virtuellen Mitgliederversammlung werden die Zugangsdaten spätestens 2 
Stunden vor Beginn der Versammlung bekannt gegeben. Ausreichend ist 
dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte dem 
Vorstand bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitglieds. Zur 
Vermeidung der Teilnahme unberechtigter Personen an der 
Mitgliederversammlung, ist es den Mitgliedern untersagt, die Zugangsdaten 
an Dritte weiterzugeben 

 
(4) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

von einem stellvertretenden Vorsitzenden, bei deren Verhinderung von 
einem BGBVorstandsmitglied durch Veröffentlichung auf der Homepage der 
SportKultur Stuttgart und durch Aushang im Schaukasten der SportKultur 
Stuttgart in der Kesselstraße 30, unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
4 Wochen und unter Bezeichnung der Tagesordnung, in der die 
Gegenstände der Beschlussfassung zu bezeichnen sind, einzuberufen. 

(5) Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt 
werden. Sie müssen spätestens 2 Woche vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich bei der Geschäftsstelle des Vereins oder dem Vorsitzenden 
eingereicht werden. Später eingehende Anträge können nur beraten und 
beschlossen werden, wenn zwei Drittel der anwesenden, stimmberechtigten 
Mitglieder die Dringlichkeit anerkennen.  
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anerkennen. 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei 

dessen Verhinderung, von einem seiner Stellvertreter geleitet. Ist keines 
der benannten Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die 
Versammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder.   

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt 
durch einfache Stimmenmehrheit Ungültige Stimmen und 
Stimmenhaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist 
ein Antrag abgelehnt. 

(7) Beschlüsse über Satzungsänderungen, Verschmelzungen, 
Aufspaltungen und Auflösung des Vereins erfordern eine Mehrheit von 
drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

(8) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; eine 
Übertragung ist ausgeschlossen. 

(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom Protokollführer 
und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

 
 
§ 15   Vereinsjugend 
 

(1) Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des Vereins. Ihr gehören 
alle jugendlichen Mitglieder sowie die gewählten Mitglieder des 
Jugendvorstands. [Einfügung]   
 
 
 

(2) Die Vereinsjugend gibt sich eine Jugendordnung, die von der 
Jugendvollversammlungbmit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend beschlossen wird. 
Stimmberechtigt ist, wer das zehnte Lebensjahr, nicht jedoch das 18. 
[Einfügung]  Lebensjahr vollendet hat. Die Jugendordnung bedarf der 
Bestätigung durch den Hauptausschuss. Sie tritt frühestens mit der 
Bestätigung in Kraft 

 
 

(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei 
dessen Verhinderung, von einem seiner Stellvertreter geleitet. Ist keines der 
benannten Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung 
den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache 
Stimmenmehrheit Ungültige Stimmen und Stimmenhaltungen werden nicht 
mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

(8) Beschlüsse über Satzungsänderungen, Verschmelzungen, Aufspaltungen 
und Auflösung des Vereins erfordern eine Mehrheit von drei Vierteln der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

(9) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; eine Übertragung ist 
ausgeschlossen. 

(10) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom Protokollführer und 
vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

 
 

 
 
 
§ 15   Vereinsjugend 
 

(1) Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des Vereins. Ihr gehöre 
a) alle Kinder  
b) Jugendliche 
c) Junge Menschen bis 23 Jahre 
d) Gewählte oder berufene Mitglieder des Jugendvorstands. 

 
(2) Die Vereinsjugend gibt sich eine Jugendordnung, die von der 

Jugendvollversammlungbmit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder der Vereinsjugend beschlossen wird. 
Stimmberechtigt ist, wer das zehnte Lebensjahr, nicht jedoch das 24. 
Lebensjahr vollendet hat. Die Jugendordnung bedarf der Bestätigung 
durch den Hauptausschuss. Sie tritt frühestens mit der Bestätigung in Kraft 

 

 


