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MTV Groß Denkte von 1896 e.V.               
Satzung vom  06.03.2020 Registereintrag am 18.03.2020 

 
 

§1  Name und Sitz   

(1) Der im Jahre 1896 in Groß Denkte  gegründete Verein führt den  Namen   

„MTV Groß Denkte von 1896 e. V.“.  

(2) Er hat seinen Sitz in Denkte, Ortsteil Groß Denkte.  

(3) Der Verein wurde in das Vereinsregister beim Amtsgericht Braunschweig mit der Nr.: VR 150050  
eingetragen.  

  

§2  Zweck und Aufgaben  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes  

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(2) Zweck des Vereins ist die Pflege und die Förderung des Sports und der sportlichen Jugendhilfe.  

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.  

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

(6) Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinen 
Anspruch auf das Vereinsvermögen.  

(7) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.  

  

§3  Mitgliedschaft in anderen Organisationen  

(1) Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen e.V. mit seinen Gliederungen.  

(2) Der Verein gehört mit seinen einzelnen Abteilungen den entsprechenden Fachverbänden an.  

(3) Die Rechte und Pflichten seiner Mitglieder sowie aller Organe des Vereins ergeben sich außer der 
vorliegenden Satzung auch aus den Satzungen der in Absatz 1 und 2 genannten Organisationen.  

   

§4  Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

(2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Bei Minderjährigen ist die Einwilligung seines gesetzlichen 
Vertreters erforderlich.  

(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  

  

§5  Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss sowie bei Auflösung des Vereins.  

(2) Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum 30.06. und 31.12.  

eines Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat möglich. Über Ausnahmen 
entscheidet der Vorstand.  

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen wegen:  

1. Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen,  

2. Nichtzahlung von Beiträgen trotz schriftlicher Mahnung,  

3. eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins, 4. grob unsportlichen Verhaltens,  

 5.  unehrenhafter Handlungen.  

(4) Der Ausschluss ist dem Betroffenen mit Begründung und Angabe der Rechtsmittel schriftlich mitzuteilen.  

  

§6  Maßregelungen  

(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder Anordnungen der Vereinsorgane verstoßen, können nach 
vorheriger Anhörung folgende Maßnahmen vom Vorstand verhängt werden:  

1. Verweis  

2. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an den Veranstaltungen des Vereins.  

(2) Maßregelungen sind mit Begründung und Angabe des Rechtsmittels schriftlich zu erteilen.  

  

§7  Rechtsmittel  

(1) Gegen die Ablehnung einer Aufnahme (§ 4), gegen einen Ausschluss (§ 5 Abs. 3) sowie gegen eine 
Maßregelung (§ 6) ist der Einspruch zulässig.  

(2) Der Einspruch ist innerhalb von 2 Wochen nach Zugang des Bescheides beim geschäftsführenden Vorstand 
einzureichen.  

(3) Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig.   

 

§8  Beiträge  

(1) Aufnahme- und Mitgliedsbeiträge sowie außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt.  

(2) In Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag den Beitrag stunden, ermäßigen oder erlassen.  
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(3) Die Art der Beitragszahlung ist in der Gebührenordnung zu regeln.  

  

§9  Stimmrecht und Wählbarkeit  

(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder nach Vollendung des 16. Lebensjahres.  

(2) Bei der etwaigen Wahl des Jugendvertreters haben alle Mitglieder des Vereins ab dem  vollendeten 7.  

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr Stimmrecht.  

(3) Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder.  

(4) Als Jugendvertreter können Mitglieder vom vollendeten 16.  bis zum vollendeten 25. Lebensjahr  gewählt 
werden.  

  

§10   Ehrungen  

Mitglieder, die dem Verein 10, 25 bzw. 40 Jahre in ununterbrochener Folge angehören oder sich um den 
Verein besonders verdient gemacht haben, werden geehrt.   

  

§11   Vereinsorgane sind  

1. die Mitgliederversammlung,  

2. der Vorstand,  

3. die Abteilungen.  

  

§12   Mitgliederversammlung  

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.  

(2) Alljährlich muss eine Mitgliederversammlung als Jahreshauptversammlung stattfinden. 

(3) Mitgliederversammlungen werden in den Aushangkästen des MTV Groß Denkte als Einladung mit 
Tagesordnung bekannt gegeben. Mitglieder, die wie in §10 „Ehrungen“ beschrieben geehrt werden sollen, 
werden schriftlich zur Versammlung eingeladen. 

(4) Die Jahreshauptversammlung wird mindestens 3 Wochen vor dem Versammlungstermin gemäß §12 (3) mit 
Angabe der vorläufigen Tagesordnung einberufen. Die endgültige Tagesordnung ist spätestens 8 Tage vor 
dem Versammlungstermin bekanntzugeben.  

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb von 2 Wochen einzuberufen, wenn das  

1. der Vorstand beschließt  

2. mindestens 30 oder ¼ der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beantragt haben. 

(6) Die Einladung zur Jahreshauptversammlung muss folgende Tagesordnungspunkte enthalten:  

1. Bericht des Vorstandes  

2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer  

3. Entlastung des Vorstands  

4. Beschlussfassung über vorliegende Anträge  

5. Sonstiges 

 

(7) Der geschäftsführende Vorstand benennt zu Beginn der Versammlung einen Versammlungsleiter.  
(8) Protokoll 

1.    Über den Ablauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom  

       Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind wörtlich in das 

       Protokoll aufzunehmen. 

2.    Das Protokoll wird, sobald es fertig gestellt ist, in den Aushangkästen durch Aushang bekannt 

       gegeben. Das Datum des Aushangs wird auf dem Protokoll vermerkt. 

3.    Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von acht Wochen nach Bekanntgabe 

       schriftlich Einspruch dagegen erhoben wird. Der Einspruch muss beim geschäftsführenden  

       Vorstand abgegeben werden. 

(9) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, 
wenn die Ladung ordnungsgemäß erfolgt ist.  

1. Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, mit der einfachen Mehrheit der auf 
„Ja“ oder „Nein“ lautenden Stimmen gefasst.  

2. Bei Stimmgleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  

3. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, für den die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
gestimmt hat. Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet zwischen den beiden 
Vorgeschlagenen mit den meisten Stimmen eine Stichwahl statt. Im zweiten oder weiteren Wahlgang 
ist derjenige gewählt, für den die meisten Stimmen abgegeben sind.  

(10) Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich durch Handerheben (offene Abstimmung). Geheime Abstimmungen 
erfolgen nur, wenn mindestens 10 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder es beantragen. 

(11) Anträge  

1. Anträge müssen spätestens 10 Tage vor dem Versammlungstermin beim geschäftsführenden Vorstand 
abgegeben worden sein, um noch in die endgültige Tagesordnung aufgenommen zu werden.   

2. Zu spät eingereichte Anträge, für deren Behandlung eine Mehrheit von mindestens 2/3 der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder stimmt, werden in einer neuen anzuberaumenden 
Mitgliederversammlung behandelt.   
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§13   Vorstand  

(1) Die Führung des Vereins arbeitet als Vorstand bestehend aus:  

1. dem geschäftsführenden Vorstand, der aus drei gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern besteht. Die 
Anzahl der Vorstandsmitglieder kann auf Antrag des geschäftsführenden Vorstands verändert werden, 
sofern die Mitgliederversammlung dieser Veränderung zustimmt. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder 
muss ungerade sein und darf die Zahl drei nicht unterschreiten. 

2. dem erweiterten Vorstand  

(a) dem Kassenwart,  

(b) dem Schriftführer,  

(c) dem etwaigen Jugendvertreter.  

3. den Abteilungsleitern aller Abteilungen.  

 

Die Aufgaben eines Pressewartes werden vom gesamten Vorstand oder von einer ihm benannten Person 
übernommen. Diese Person muss nicht im Vorstand oder Vereinsmitglied sein, aber im Auftrag des 
Vorstandes handeln. 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands. Der Verein wird 
jeweils durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes vertreten.  

(3) Vorstandswahlen  

1. Der geschäftsführende Vorstand und der erweiterte Vorstand werden von der Mitgliederversammlung 
für 2 Jahre gewählt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so 
lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt angetreten haben. 

2. In Jahren mit geraden Jahreszahlen werden ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands sowie der 

Schriftführer und der Kassenwart gewählt.  

. 

3. In Jahren mit ungeraden Jahreszahlen werden mindestens ein Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands gewählt.  

(4) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds beruft der Vorstand bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung einen Ersatz.  

(5) Zu den Aufgaben des Vorstands gehören insbesondere  

1. die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen,  

2. die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung einschließlich der Beratung des 
Haushaltsvoranschlages,  

3. die Beschlussfassung zur Durchführung allgemeiner Veranstaltungen,  

4. die Aufgaben, die auf Grund ihrer Dringlichkeit schnell zu erledigen sind,  

5. sonstige wichtige Angelegenheiten,  

6. die Maßnahmen, die den Sport- und Übungsbetrieb gewährleisten.  

7. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen.  

  

§13.1  Vorstandssitzungen  

(1) Ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands beruft die Sitzungen des Gesamtvorstandes ein und leitet 
diese. Die Sitzungen sind für die Vereinsmitglieder grundsätzlich öffentlich und werden durch Aushang in 
den Infokästen des Vereins bekannt gegeben. Anwesende Mitglieder haben bei diesen Versammlungen 
beratende Funktion und kein Stimmrecht.  

(2) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands haben das Recht, an allen Sitzungen der Abteilungen und 
Ausschüssen beratend teilzunehmen.  

(3) Die Regelungen des §12 Abs. 7 und 8 gelten entsprechend auch für die Vorstandsarbeit.  

(4) Die Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands sind grundsätzlich nicht öffentlich.  

  

§14   Abteilungen  

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall durch Beschluss 
durch den Vorstand oder  durch Beschluss der  Mitgliederversammlung gegründet.  

(2) Abteilungsversammlungen  

1. Jede Abteilung hat mindestens einmal im Jahr eine Versammlung durchzuführen und mindestens 2 
Wochen vorher anzukündigen.  

2. Es ist ein Versammlungsprotokoll zu erstellen und eine Ausfertigung an den Vorstand zu leiten.  

3. Kinder- oder Jugendabteilungen müssen keine Versammlung durchführen.  

4. Die Abteilungsversammlung hat als Abteilungsleitung einen Abteilungsleiter und einen Stellvertreter für 
zwei Jahre zu wählen.  

Aus Gründen der Arbeitsverteilung kann die Abteilungsleitung um weitere Funktionen wie Schriftführer, 
Jugendwart, Mannschaftsführer u. ä. nach Bedarf erweitert werden. 

 

(3) Die Abteilungsleitung ist verantwortlich für die Leitung und Verwaltung der Abteilung und die Durchführung 
der Abteilungsversammlung.  

(4) Wird keine Abteilungsleitung gewählt, hat der Vorstand dies zu veranlassen.  

(5) Die Mitglieder der Abteilungsleitung sind dem Vorstand und der Mitgliederversammlung bekannt zu geben.  

(6) Alle Mitglieder der Abteilungsleitung können die Abteilung im Vorstand vertreten.  
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(7) Die für die Mitgliederversammlung und den Vorstand geltenden Bestimmungen sind für die Abteilungen 
sinngemäß anzuwenden.  

(8) Die Abteilungen können dazu alles Weitere in einer Abteilungssatzung regeln. Die Satzung bedarf der 
Zustimmung des Vorstandes und ist der Mitgliederversammlung mitzuteilen.  

  

§15   Ausschüsse  

(1) Der Vorstand kann bei Bedarf für alle Vereinsaufgaben Ausschüsse bilden.  

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse beruft der Vorstand.  

  

§16   Kassenprüfung  

(1) Die Kasse des Vereins ist in jedem Jahr durch 2 von der Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer zu 
prüfen.   

(2) Kassenprüfer  

1. Die Wahl der Kassenprüfer erfolgt für die Dauer von 2 Jahren.  

2. Eine anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig, es muss jedoch jeweils ein Kassenprüfer neu 
hinzukommen.  

3. Die Kassenprüfer dürfen nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein.  

4. Es ist ein Ersatz-Kassenprüfer zu wählen. Dieser kann beliebig oft gewählt werden, sofern er nicht bei 
einer Kassenprüfung zum Einsatz kam. In diesem Fall gelten wieder die Regelungen der Kassenprüfer.  

(3) Die Kassenprüfung des Vereins muss 4 Wochen vor der Jahreshauptversammlung beendet sein.   

(4) Über die Kassenprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen, von der eine Ausfertigung dem Vorstand 
vorzulegen ist.  

 

(5) Die Kassenprüfer berichten der Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Prüfung und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassenbücher die Entlastung des Kassenwarts.  

(6) Es wird im Verein grundsätzlich nur eine Hauptkasse geführt. Weitere Kassen der Abteilungen sind nicht 
zulässig.  

  

§17   Satzungsänderung  

(1) Die Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder geändert werden.  

(2) Eine Beschlussfassung ist nur möglich, wenn bei Einberufung der Mitgliederversammlung die 
Satzungsänderung als Tagesordnungspunkt aufgenommen war.  

(3) Die Satzung darf nicht den Regelungen der aktuell gültigen Steuermustersatzung der Finanzbehörde 
widersprechen.  

  

§18   Auflösung des Vereins  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

(2) Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es   

1. der Vorstand mit einer Mehrheit von ¾ aller seiner Mitglieder beschlossen hat oder  

2. von 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert  wurde.  

(3) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist.  

(4) Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, weil weniger als die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist, so ist frühestens nach 4 Wochen eine zweite Mitgliederversammlung einzuberufen, 
die dann unabhängig von der Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist.  

(5) Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
beschlossen werden.  

(6) Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.  

(7) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfalls seines bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen an 
die Gemeinde Denkte mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Sports verwendet wird.  

  

§19   Inkrafttreten  

Die vorliegende Satzung tritt mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Kraft, 
vorbehaltlich der Zustimmung durch das Amtsgericht.  

 

  

 

 

 
 

Vorliegende Satzung ersetzt die Satzung Vereinregistereintrag vom 23.05.2018 


