
Satzung 
des „Förderverein Groß-Umstädter Handball e.V.“ 

 
 
 
§ 1 Name, Sitz 
 
Der Verein führt den Namen „Förderverein Groß-Umstadt Handball“ mit dem Zusatz 
„e.V.“ nach Eintragung und hat den Sitz in Groß-Umstadt. 
 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
Der „Förderverein Groß-Umstädter Handball e.V“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-
gabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung und Weiterentwicklung des 
Handballsports in der Handballabteilung des TV 1878 Groß-Umstadt. Der Satzungszweck 
wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass der Verein  

 der Handballabteilung des TV 1878 Groß-Umstadt finanzielle und materielle Mittel 
zur Verfügung stellt, 

 Veranstaltungen im kulturellen und sportlichen Bereich ausrichtet und 
 Im Übrigen alle Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen des 

Handballsports ergreift. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 16. Lebensjahr 
vollendet hat. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, gerichtet an den Vorstand des Vereins. Der Vorstand entscheidet über 
den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, 
Ausschluss oder Austritt aus dem Verein. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand und kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten. 
 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Die Mitglieder sind berechtigt, an den Mitgliederversammlungen des Vereins teilzu-
nehmen, Anträge zu stellen und ab Vollendung des 18. Lebensjahres Stimmrecht 
auszuüben. Die Mitglieder haben die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge 
und sonstigen Leistungen monatlich im Voraus zu entrichten. 
 
 
§ 5 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. 
 
 
 
 



 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind 

 der Vorstand 
 die Mitgliederversammlung 

Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, den stellvertretenden Vor-
sitzenden und dem Schatzmeister. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 
den Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Beide haben Allein-
vertretungsrecht. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. 
 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Die Einladung erfolgt 
durch Veröffentlichung in dem Bekanntmachungsblatt „Odenwälder Bote“. Anträge zur 
Mitgliederversammlung müssen mindestens eine Woche vorher schriftlich dem Vorstand 
eingereicht werden und begründet sein. Außerordentliche Mitgliederversammlung finden 
statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung dazu 
von 1/5 der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter Angabe der Gründe verlangt wird. 
Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem 
Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
§ 8 Ablauf der Mitgliederversammlung 
 
Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 
der stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet; sind auch diese verhindert, wählt die Mit-
gliederversammlung einen Versammlungsleiter. Durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung geändert oder ergänzt 
werden. Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliedversammlung 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. 
Zum Ausschluss von Mitgliedern und zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von ¾, zu 
Änderungen des Vereinszwecks eine von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. Abstimmungen müssen schriftlich erfolgen, wenn 1/3 der erschienen 
Mitglieder dies verlangt. 
 
 
§ 9 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung mit 9/10 Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlossen werden. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den 
„Turnverein 1878 Groß-Umstadt“. 
 
 
Diese Satzung tritt mit der Genehmigung durch die Gründungsversammlung in 
Kraft. 
 
 
Groß-Umstadt, den 17.11.2008 


