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1. Name, Sitz, Geschäftsjahr 

a. Der Verein führt den Namen Turnverein Plittersdorf 1912 e.V. und ist entsprechend in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Rastatt Mannheim eingetragen. 

4. Mitgliedschaft 

a. Jede natürliche Person kann Mitglied werden. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
b. Beitrittserklärungen sind schriftlich in Textform an das Vereinsbüro oder den Vorstand zu richten. 

Dies kann schriftlich durch das Beitrittsformular oder alternativ in Textform über das Webportal 
des Vereins erfolgen. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung der gesetzlichen Vertreter 
erforderlich. Diese haften für die zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres. 

e. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung und die Ordnungen des Vereins zu beachten. Von den 
Mitgliedern wird erwartet, dass sie die Arbeit des Vereins fördern und Schädigungen seines Rufes, 
seiner Bestrebungen und seines Vermögens verhindern. 

f. Ebenso ist das Mitglied verpflichtet, Änderungen seiner personenbezogenen Daten (z.B. Anschrift, 
Bankverbindung etc.) dem Verein mitzuteilen. 

5. Beendigung der Mitgliedschaft  

b. Der Austritt ist zum Schluss eines Kalenderjahres möglich. Er ist spätestens vier Wochen vorher 
gegenüber dem Vorstand schriftlich in Textform zu erklären. Abweichungen hiervon kann der 
Vorstand zulassen, insbesondere bei Wechsel des Wohnortes. Ausgetretene Mitglieder verlieren 
alle Ansprüche gegenüber dem Verein. 

e. Bei Mitgliedern, die mit einem Vereinsamt betraut sind, erlischt beim Austritt ihr Amt. 
Vereinseigentum und Vereinsunterlagen sind unaufgefordert dem Nachfolger oder dem Vorstand 
zu übergeben. Entlastung kann erst durch die nächste Mitgliederversammlung erfolgen.  

8. Vereinsorgane 

c. Sitzungen von Vereinsorganen (Mitgliederversammlungen, Vorstands- oder Turnratssitzungen 
sowie Sitzungen von Ausschüssen) können 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- und/oder Telefonkonferenz teilzunehmen. 

d. Der Vorstand entscheidet über die Form der Versammlung und teilt diese in der Einladung zur 
jeweiligen Sitzung mit. Lädt der Vorstand zur virtuellen Versammlung ein, dann teilt er zwei Tage 
vor bekannt gegebenem Termin per Email die Einwahldaten für die Video- und/oder 
Telefonkonferenz mit. Die Fristen zur Einladung zu den Sitzungen gem. der Vereinssatzung bleiben 
davon unberührt. 
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9. Mitgliederversammlung 

b. Eine Mitgliederversammlung findet in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres mindestens einmal 
jährlich statt. Nach Möglichkeit soll die Mitgliederversammlung in der ersten Hälfte des 
Kalenderjahres stattfinden. 

e. Die Mitgliederversammlung wird vom Geschäftsführenden Vorstand für Verwaltung durch Veröf-
fentlichung im Gemeindeanzeiger Plittersdorf und auf der Webseite des Vereins unter www.tv-
plittersdorf.de mindestens eine Woche vorher einberufen. Ist der Geschäftsführende Vorstand für 
Verwaltung verhindert, obliegt die Einberufung einem der übrigen Vorstandsmitglieder in der 
Reihenfolge, wie sie unter Abschnitt 11.a aufgeführt sind. 

h. Sie entscheidet durch offene Stimmabgabe. Auf Verlangen von mindestens einem Zehntel der 
erschienen teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder ist geheim abzustimmen. 

i. Die Mitglieder können auch außerhalb einer förmlichen Mitgliederversammlung Beschlüsse 
fassen. Hierfür teilt der Geschäftsführende Vorstand für Verwaltung die entsprechenden 
Beschlussvorlage allen Mitgliedern in Textform (insbesondere schriftlich und/oder per Email) an 
die letzte von dem Mitglied bekanntgegebene Post- bzw. Emailadresse mit. Zusammen mit dieser 
Mitteilung bestimmt der Vorstand die Frist, innerhalb der die Stimmabgabe möglich ist, und wie 
die Stimmabgabe (z.B. schriftlich, per Email oder Formular auf der Webseite) zu erfolgen hat. Die 
Frist muss mindestens 10 Tage ab Zugang der Beschlussvorlage betragen. 
Die Beschlussvorlage gilt als zugegangen, wenn sie an die allgemein bekannte Post- oder 
Emailadresse des Vereinsbüros gesendet ist. Der Beschluss ist mit der Mehrheit der form- und 
fristgerecht abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Für 
Satzungsänderungen, Zweckänderungen oder die Auflösung des Turnverein Plittersdorf 1912 e.V. 
bedarf es der nach Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Mehrheiten. 
Der Vorstand teilt das Abstimmungsergebnis allen Mitgliedern in Textform binnen 10 Tagen nach 
Ablauf der Abstimmungsfrist mit. 

m. Anträge an die Mitgliederversammlung sind mindestens fünf 14 Tage vorher schriftlich in 
Textform über den Geschäftsführenden Vorstand für Verwaltung einzureichen. Später gestellte 
Anträge werden nur behandelt, wenn mindestens zwei Drittel der erschienenen teilnehmenden 
Mitglieder zustimmen. 
 

10.Turnrat 

a. Der Turnrat besteht aus: 
i. den Mitgliedern des Vorstandes, 

ii. den zehn mindestens fünf Beisitzern. 
Die weiblichen Vereinsmitglieder sollen im Turnrat angemessen vertreten sein. 
 

e. Der Turnrat tritt nach Bedarf zusammen. Er ist einzuberufen, wenn es der Geschäftsführende 
Vorstand für Verwaltung, der Vorstand oder mindestens vier Turnratsmitglieder dies wünschen. 

g. Der Turnrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend an der 
Versammlung teilnimmt ist. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine weitere Einladung binnen 

http://www.tv-plittersdorf.de/
http://www.tv-plittersdorf.de/
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Wochenfrist; die Beschlussfähigkeit ist dann mit den anwesenden teilnehmenden Mitgliedern 
gegeben. 

11.Vorstand 

a. Den Vorstand bilden: 
i. der Geschäftsführende Vorstand für Verwaltung, 

ii. der Geschäftsführende Vorstand für Vereinsaktivitäten, 
iii. der Vorstand für Sportentwicklung, 
iv. der Vorstand für Sportbetrieb 
v. der Vorstand für Finanzen, 

vi. der Schriftführer, der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, 
vii. der Jugendleiter und die Jugendleiterin. 

d. Ihm stehen insbesondere folgende Entscheidungen zu: 
i. Aufnahme von Mitgliedern, 

ii. Ausschluss von Mitgliedern, 
iii. Beauftragung/Abberufung von Übungsleitern unter Hinzuziehung der entsprechenden 

Abteilungsleiter und Turnwarte, die mit beratender Stimme teilnehmen 
g. Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes beträgt zwei Jahre. 

Sie werden nach einem rollierenden System hälftig gewählt, wobei der Geschäftsführende 
Vorstand für Verwaltung und der Geschäftsführende Vorstand für Vereinsaktivitäten im Wechsel 
gewählt werden. 
Die Mitglieder des Vorstandes führen ihr Amt bis zur Neuwahl oder Wiederwahl aus. 
 
In geraden Jahren werden gewählt: 

i. der Geschäftsführende Vorstand für Verwaltung 
ii. der Schriftführer Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation 

iii. der Vorstand für Sport-Betrieb 
 
In ungeraden Jahren werden gewählt: 

i. der Geschäftsführende Vorstand für Vereinsaktivitäten 
ii. der Vorstand für Finanzen 

iii. der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 
iv. der Vorstand für Sport-Entwicklung 

15. Haftung 

a. Der Verein ist nicht für Schäden verantwortlich, die Mitglieder einander im Rahmen des 
Sportbetriebs zufügen. 
 

16.  Vereinsordnungen 
a. Der Vorstand ist ermächtigt u.a. die folgenden Vereinsordnungen bei Bedarf zu erlassen: 

vii. Datenschutzordnung 
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17. Datenschutz/Persönlichkeitsrechte 

a. Zur Erfüllung des Vereinszwecks und der in der Satzung enthaltenen Aufgaben verarbeitet, 
speichert, übermittelt, verändert und löscht der Verein unter Beachtung und Wahrung der 
Grundsätze des Datenschutzes und der Datensicherheit personenbezogene Daten, sowie Daten 
über persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Einzelheiten regelt die 
Datenschutzordnung, die der Vorstand beschließt. 

 

19. Verfahren bei Satzungsänderungen gegenüber dem zuständigen Amtsgericht 

a. Wird durch die Mitgliederversammlung eine Änderung der Satzung des Turnverein Plittersdorf 
1912 e.V. beschlossen, so wird deren Änderung beim zuständigen Amtsgericht beantragt. 

b. Sollte das Amtsgericht oder das Finanzamt die Satzungsänderung beanstanden oder ablehnen, so 
ist der Vorstand ermächtigt, eine Korrektur oder Nachbesserung der Satzungsänderung 
vorzunehmen und diese ohne weitere Mitgliederversammlung dem Amtsgericht zur 
Genehmigung vorzulegen, sofern die in Nr. 2 dieser Satzung genannten Grundsätze nicht berührt 
sind. Die genehmigungsfähige und durch den Vorstand vorgenommene Korrektur oder 
Nachbesserung soll der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Änderung sinngemäß und 
zweckgemäß nahekommen. Die Mitglieder sind über eine solche Satzungsänderung im 
Gemeindeanzeiger Plittersdorf und über die Webseite des Vereins zu informieren. 

 

20. Salvatorische Klausel 

a. Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in ihr aufgenommenen Bestimmung ganz 
oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen der Satzung nicht berührt werden.  
b. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die Satzung eine Regelungslücke enthält. 

Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll 
eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was 
der Verein gewollt hat oder nach dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätte, sofern sie bei 
Abschluss der Satzung oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht 
hätte. Dies gilt insbesondere für die Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaft. 

 
 


