
 
 

Satzung des Sportvereins Stikelkamp e. V 

Name, Sitz, Zweck und Farben 

§1 

Der Sportverein Stikelkamp e.V. mit Sitz in Stiekelkamperfehn verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung und 
Förderung sportlicher Übungen und Leistungen zur Ertüchtigung seiner Mitglieder. 

Er ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Die Farben des Vereins sind gelb und schwarz. Er ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Leer mit dem Zusatz "e.V." eingetragen. 

 

Mitgliedschaft in anderen Organisationen 

§2 

Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen e.V. und des 
zuständigen, Fachverbandes. Der Verein regelt im Einklang mit deren Satzungen 
seine Angelegenheiten selbstständig. 

 

Rechtsgrundlage 

§3 

Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie aller Organe des Vereins werden 
durch die vorliegende Satzung sowie die Satzungen der im § 2 genannten 
Organisationen ausschließlich geregelt. 

 

Mitgliedschaft 

§4 

Der Verein besteht aus: 

a) aktiven Mitgliedern  



b) passiven Mitgliedern  

c) Ehrenmitgliedern  

Mitglieder, die eine sportliche Betätigung innerhalb des Vereins ausüben oder ein 
Amt bekleiden, werden als aktive Mitglieder bezeichnet. Alle übrigen Mitglieder 
werden passive Mitglieder genannt, wenn sie nicht aufgrund ihrer besonderen 
Verdienste vom Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind. 

§5 

Voraussetzung für die Nutzung des Sportangebots des SV Stikelkamp ist die 
Mitgliedschaft im Verein. Mitglied kann jeder Sportinteressierte werden. Für 
eine Übergangszeit von 4 Wochen (Schnupperphase) ist es auch Nichtmitglie-
dern gestattet, das Angebot der Sparten kostenlos und ohne Mitgliedschaft 
zu nutzen. Danach gilt die Beitragspflicht. Der Versicherungsschutz im 
Verein setzt die Mitgliedschaft voraus. 

§6 

Die Anmeldung zum Beitritt ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der 
Vorstand entscheidet über die Aufnahme des Bewerbers. Jugendliche unter 18 Jahren 
müssen die nach dem BGB erforderliche Erklärung des gesetzlichen Vertreters 
beifügen. 

 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§7 

Sämtliche Vereinsmitglieder haben das Recht 

a) zur Benutzung der Vereinseinrichtungen und zur Teilnahme an den sportlichen und 
sonstigen Veranstaltungen nach Maßgabe der Satzung und Vereinsbeschlüsse. 

b) zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen. Zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur Mitglieder über 18 Jahre berechtigt. 

Für die Wahl des Jugendwarts steht jedoch auch den Mitgliedern unter 18 Jahren 
volles Stimmrecht zu. 

Zu eigenen Angelegenheiten darf ein Vereinsmitglied nicht mitstimmen. 

c) Vom Verein einen angemessenen Versicherungsschutz gegen Sportunfall zu 
verlangen. 

Sämtliche Vereinsmitglieder sind verpflichtet 

a) zur Befolgung der Satzung - siehe § 3 - und Vereinsbeschlüsse, sowie der zu 
Recht bestehenden Anordnungen der Vereinsorgane.  

b) zu Ersatzleistungen für Verluste und Beschädigungen am Eigentum des Vereins, 
die sie böswillig oder fahrlässig herbeigeführt haben.  

Der Vorstand entscheidet, in welchem Falle ein Mitglied zu Ersatzleistungen 
aufgefordert wird. 

c) Nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln. 



d) An allen sportlichen Veranstaltungen seiner Sportart nach Kräften mitzuwirken, 
zu deren Teilnahme er sich zu Beginn der Saison verpflichtet hat. 

 

 

Eintrittsgeld, Beitrags- und sonstige Zahlungen 

§8 

Die Beitragssätze werden nach Maßgabe der Jahreshauptversammlung geregelt und 
festgesetzt 

Erwachsene zahlen den vollen Jahresbeitrag. Kinder bis 13 Jahre und 
Jugendliche von 14-17 Jahren zahlen einen verminderten Jahresbeitrag. 
Familien zahlen den Familienbeitrag. Schüler nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres, Studenten sowie sozial Bedürftige können ebenfalls einen 
verminderten Beitrag beantragen. Der Antrag ist jährlich aufs Neue zu 
stellen. Anträge auf Beitragsvergünstigungen bzw. Beitragserstattungen aus den 
Vorjahren werden nicht berücksichtigt. Die Schülerschaft ist mittles gültigen 
Schülerausweises sowie Studentenschaft ist mittels gültiger 
Immatrikulationsbescheinigung nachzuweisen. Die soziale Bedürftigkeit ist 
ebensfalls mit einer entsprechenden Bescheinigung zu belegen. 

Eine Befreiung von der Beitragspflicht wird automatisch für den 
nachstehenden Personenkreis wirksam: Mitglieder ab dem 80. Lebensjahr, 
Ehrenmitglieder. 

Mit Vollendung des 18. Lebensjahres scheidet ein Mitglied aus der 
Familienmitgliedschaft aus und wird eigenständig beitragspflichtig.  

Diejenigen Mitglieder die sich für die Tennissparte anmelden, müssen einen  
zusätzlichen monatlichen Beitrag für diese Abteilung zahlen. 

Die Beiträge werden wahlweise halbjährlich für das 1. und 2. Halbjahr oder 
jährlich für das Kalenderjahr im Voraus vom Verein eingezogen. In Anrechnung 
kommen nur ganze Monate. Rückständige Beiträge und Zahlungen sind nach 
vorhergegangener Mahnung beizutreiben. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das 
Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind dadurch entstehende Bankgebühren 
durch das Mitglied zu tragen. 

Änderungen der Anschrift und Bankverbindungen sind dem SV Stikelkamp 
unverzüglich anzuzeigen. 

 

§9 

Erwachsen dem Verein Ausgaben, die aus den laufenden Einnahmen nicht gedeckt 
werden können, so ist er berechtigt, durch eine außerordentliche Versammlung (§19) 
eine entsprechende Umlage festzusetzen. 

 

 

 



Austritt und Ausschluß 

§IO 

Die Mitgliedschaft endet 

- durch Austritt aus dem Verein (Kündigung); 
- durch Ausschluss aus dem Verein (§ 11); 
- durch Tod; 
- durch Auflösung des Vereins 

Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann zum Ende eines Halbjahres (30.06. bzw. 
31.12.) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen erklärt werden. 

§11 

Zum Ausschluß eines Mitgliedes ist der Beschluß einer außerordentlichen 
Versammlung (§ 19) erforderlich. Der Ausschluß kann erst auf Antrag des Vorstandes 
aus folgenden Gründen erfolgen. 

a) Grober Verstoß gegen die Vereinssatzung und Vereinsbeschlüsse oder gegen die zu 
Recht bestehenden Anordnungen der Vereinsorgane. 

b) Grober Verstoß gegen die Vereinskameradschaft. 

c) Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins. 

d) Beitragsrückstände für 3 Monate trotz monatlicher Mahnungen.  

§12 

Mit dem Austritt oder Ausschluß verliert das Mitglied alle Ansprüche gegen den 
Verein. Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die aufgrund der bisherigen 
Mitgliedschaft zur Entstehung gelangten Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein 
unberührt. 

 

Organe des Vereins 

§13 

Organe des Vereins sind: 

a) Vorstand 

b) Mitgliederversammlung 

c) Ehrenrat 

Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Eine 
Vergütung findet nur nach entsprechendem Beschluss der Mitgliederversammlung 
statt. 

 

 



Der Vorstand 

§14 

Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 
Schriftführer, dem Kassenwart, dem Sportwart, dem Organisationsleiter, dem 
Jugendwart, dem Gleichstellungsbeauftragten und dem Pressewart. 

Vorstand im Sinne des §26 BGB ist der 1. oder 2. Vorsitzende. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich jeweils allein. 

§15 

a) Aufgaben das Vorstandes: 

Der Vorstand hat. die Geschäfte des Vereins nach den Vorschriften der Satzung und 
nach Maßgabe der durch die Mitgliederversammlung gefaßten Beschlüsse zu führen. 
Der Vorstand tritt regelmäßig zusammen und trifft die für den Verein wesentlichen 
Entscheidungen. Beschlußfähig ist der Vorstand, wenn alle Vorstandsmitglieder von 
der Vorstandssitzung unterrichtet sind und mindestens vier seiner Mitglieder 
anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, 
in dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. Die Mitglieder des Vorstandes haben 
das Recht, an allen Sitzungen der Abteilungen und Ausschüsse beratend 
teilzunehmen. 

b) Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder: 

Der 1. Vorsitzende beruft und leitet die Vorstandssitzungen und die 
Mitgliederversammlungen und hat die Aufsicht über die gesamte Geschäftsführung des 
Vorstandes und aller übrigen Vereinsorgane. Er unterzeichnet die genehmigten 
Protokolle von Mitgliederversammlungen, sowie alle wichtigen und verbindlichen 
Schriftstücke des Vereins. Der 1. Vorsitzende vertritt den Verein gegenüber 
Behörden, den Verbänden und den örtlichen Organisationen. 

Der 2. Vorsitzende vertritt den 1. Vorsitzenden in dessen Verhinderungsfall in 
allen vorbezeichneten Angelegenheiten.  

Der Schriftführer erledigt den gesamten Schrift- und Geschäftsverkehr des Vereins 
mit Zustimmung des 1. Vorsitzenden, in dessen Abwesenheit mit Zustimmung des 2. 
Vorsitzenden. 

Der Kassenwart verwaltet die Vereinskasse. Er sorgt für die Einziehung sämtlicher 
Beiträge. Er bearbeitet alle Zahlungsein- und ausgänge. Alle 
Zahlungsverpflichtungen bedürfen der Zustimmung des 1. Vorsitzenden, in dessen 
Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. Bei einer Kassenrevision sind alle Ausgaben 
durch Belege, die vom 1. bzw. 2. Vorsitzenden anerkannt sein müssen, nachzuweisen. 

Der Sportwart, Jugendwart und Gleichstellungsbeauftragte bearbeiten sämtliche 
fachlichen Angelegenheiten der ihnen unterstellten Sparten. Sie haben die Aufsicht 
bei allen Übungs- und sonstigen Sportveranstaltungen der ihnen unterstellten 
Sparten. Sie sind darüber hinaus für die Sportgeräte und die Ausrüstung innerhalb 
der Sparten verantwortlich. Der Sportwart beruft und leitet die 
Spartenleitersitzungen. 

Der Organisationsleiter bearbeitet alle mit sportlichen Veranstaltungen 
zusammenhängenden organisatorischen Fragen. 

Der Pressewart ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins nach innen und nach 
außen zuständig. 

 



§16 

Der Vorstand wird in der am Anfang eines Jahres (Vereinsjahr) stattfindenden 
Jahreshauptversammlung (§ 19) neu gewählt. Eine Wiederwahl ist für alle 
Vorstandsmitglieder unbegrenzt zulässig. Ehrenmitglieder sind nicht wählbar. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der 
Vorstand oder auf Antrag des Vorstands die Mitgliederversammlung ein 
Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtsdauer 
des Ausgeschiedenen. 

§17 

Das Vereinsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember. 

 

§17a 

Der Vorstand ist ermächtigt durch einen einstimmigen Beschluss Vereinsordnungen zu 
erlassen (z.B. Geschäftsordnung, Beitragsordnung, Finanzordnung etc.). 

Vereinsordnungen regeln für alle Mitglieder gleichermaßen verbindlich und die 
gültige Satzung ergänzend bestimmte Sachverhalte, welche aus Gründen der 
Flexibilität nicht in der Satzung geregelt werden. 

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. 

 

Prüfungsausschuß 

§l8 

Zur Prüfung dar Jahresbilanz, die der Kassenwart zum Abschluß des Vereinsjahres 
aufzustellen hat, werden jährlich zwei Kassenprüfer gewählt, die nicht dem 
Vorstand angehören dürfen. Sie haben ihr Prüfungsergebnis der 
Jahreshauptversammlung vorzulegen, aufgrund dessen über die Entlastung des 
Vorstandes beschlossen wird. 

 

 

Mitgliederversammlungen 

§19 

Der Verein hält 

a) ordentliche (Jahreshauptversammlung) und 

b) außerordentliche  

Versammlungen,  

ab. 



a) Die ordentliche Versammlung wird jeweils im Januar (1. Vereinsmonat) 
einberufen. 

Zu ihrem ausschließlichen Geschäftsbereich gehören: 

1. die Entgegennahme des vom Vorstand jährlich zu erstattenden 
Berichtes,  

2. die Entlastung des Vorstandes für das vergangene Vereinsjahr (§ 
18),  

3. die Wahl des Vorstandes für das nächste Vereinsjahr,  
4. die Beschlussfassung der neuen Beitragssätze.  

 

zu b) Die Einberufung einer außerordentlichen Versammlung erfolgt, wenn sie der 
Vorstand nach Lage der Vereinsgeschäfte für erforderlich hält, oder wenn ein von 
zehn Mitgliedern gestützter Antrag an den Vorstand gerichtet wird. 

Der Zuständigkeit der außerordentlichen Versammlungen unterstehen insbesondere: 

1. jede Satzungsänderung, 

2. der Ausschluss eines Mitgliedes, 

3. die Enthebung eines Mitgliedes vom Amt,  

4. die Festsetzung von Umlagen gemäß §9.  

§20 

Die Mitgliederversammlungen müssen den Mitgliedern vom Vorstand durch Aushang in 
Vereinsräumlichkeiten  angezeigt werden. Die Einberufungsfrist für ordentliche 
bzw. außerordentliche Mitgliederversammlungen beträgt mindestens 14 Tage. Anträge, 
die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen von mindestens zwei 
Mitgliedern gestützt und dem Vorstand 5 Tage vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich mitgeteilt werden (außer §19b).  

 

§21 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist hinsichtlich aller auf 
die Tagesordnung gesetzten Punkte ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 
Mitglieder beschlußfähig. Über Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
darf nur abgestimmt werden, wenn mindestens 2/3 aller anwesenden Mitglieder in die 
Beratung und Abstimmung einwilligen. 

Für alle Beschlüsse genügt die einfache Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. Hiervon ausgenommen sind die Beschlüsse einer 
außerordentlichen Versammlung gemäß §19b 1-4. Für diese ist eine Stimmenmehrheit 
von 2/3 aller anwesenden Mitglieder erforderlich. Außerdem müssen diese 
Beratungsgegenstände auf der Tagesordnung stehen. 

Bei Wahlen entscheidet einfache Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit wird ein 2. 
Wahlgang durchgeführt- Besteht dann wiederum Stimmengleichheit, so entscheidet das 
vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. Bei der Wahl der Vorstandsmitglieder 
entscheidet die Versammlung über die Form der Wahl durch Stimmenmehrheit. 

§22 



Zu jeder Versammlung sind die Verhandlungen und Beschlüsse schriftlich festzulegen 
(Protokoll). Einsicht in die Protokollakten ist jedem Mitglied zu gestatten. 

 

Ehrenrat 

§22a 

Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Ehrenrates 
werden durch Wahl auf der ordentlichen Mitgliederversammlung für 3 Jahre 
gewählt 
Der Ehrenrat wird auf Antrag eines Vereinsmitgliedes oder Vereinsorgans bei 
Streitigkeiten innerhalb des Vereins oder bei Verstößen gegen die 
Vereinssatzung, Vereinsordnung bzw. Vereinsinteressen tätig, und zwar als 
Schlichtungs- und Beratungsorgan. 

Der Antrag auf Einleitung eines Ordnungsverfahrens kann durch jedes 
Mitglied gestellt werden. Der Antrag ist an den Vorstand zu richten, der 
diesen an den Ehrenrat zur Beratung übergibt. 

 

Auflösung des Vereins 

§23 

Die Auflösung des Sportvereins Stikelkamp e.V. kann nur durch eine zu diesem 
Zwecke einberufene außerordentliche Versammlung erfolgen, die sämtlichen 
Mitgliedern mindestens 2 Wochen vorher schriftlich mitzuteilen ist. Zur 
Beschlußfassung ist erforderlich, daß in der Versammlung mindestens die Hälfte 
aller Mitglieder anwesend ist. Erscheinen weniger als die Hälfte, so ist eine 
zweite ordnungsmäßig einberufene Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlußfähig. In dem Einberufungsschreiben ist darauf besonders 
hinzuweisen. 

Der Beschluß zur Auflösung des Vereins muß sich auf eine 2/3 Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder stützen. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins nach Abdeckung etwaiger Verbindlichkeiten 
an den Landessportbund Niedersachsen e.V., der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 01.02.2013 beschlossen. 

Mit gleichem Zeitpunkt tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 

  

Stiekelkamperfehn, den  

  
 


