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Satzung
des

$tadtspry*"Even"hm md ffi n$ts&ad& €"W.

der Dachverband des Erftstddter Sports

$ 1 Name, Sitz, Geschdftsjahr
1. Der Stadtsportverband Erftstadt e.V., im Folgenden SSV genannt, ist eine Gemeinschaft

der Vereine in der Stadt Erftstadt, die den Sport untersttrtzen.
2. Der SSV ist Mitglied des Verbundsystems der Birnde und Verbdnde des

Organisierten Sports im LSB NRW . Er ist selbstdndig tEitig und erkennt die Satzungen
des LSB und des KSB Rhein- Erft an.

3. Der SSV hat seinen Sitz in Erftstadt und ist im Vereinsregister eingetragen.
4. Geschdftsjahr ist das Kalenderjahr

$ 2 Zweck
Der Zweck des SSV ist die Fdrderung des Sports, der Jugendhilfe, der lntegration, der
Eziehung und des dffentlichen Gesundheitswesens.
Zur Erreichung des Vereinszwecks tritt der SSV dafur ein, dass allen Einwohnern der Stadt
Erftstadt die Mdglichkeit gegeben wird, unter zeitgemdBen Bedingungen Sport auszuUben.
Er hat das Ziel, den Sport in vielfdltigerWeise zu fdrdern und die dafur erforderlichen
MaBnahmen zu koordinieren.
Er betreibt dabei Jugendhilfe im Sinne des Sozialgesetzbuches und fdrdert die
BerUcksichtigung der Belange des Sports in den verschiedensten gesellschaftspolitischen
Handlungsfeldern wie zum Beispiel Eziehung, Bildung, Kultur, Gesundheit, Soziales,
lntegration und Umweltschutz.
Der SSV vertritt den Sport in vereins-, verbands- und fachUbergreifenden Angelegenheiten,
insbesondere auch gegenUber der Stadt Erftstadt.
Er unterstUtzt den KSB Rhein-Erft bei der Erfullung seiner Aufgaben und nimmt in seinem
Bereich die lnteressen seiner Mitglieder gegenuber der stadt Erftstadt wahr.

$ 3 Aufgaben
Die Aufgaben werden verwirklicht durch:

1. die ideelle, materielle und personelle Unterstutzung der dem SSV angeschlossenen
gemeinnUtzigen tt/ itg liedsvereine.

2. Durchfuhrung von sport und sportorientierten Veranstaltungen.
3. Forderung von Breitensport (Sport fUr alle, Freizeitsport, Gesundheitssport,

Gesu nd heitsfdrde ru n g ), Leistu ngss port.
4. Kooperation mit dem KSB Rhein-Erft, sowie den Fachverbdnden bei der Aus-

Affeiterbildung und dem Einsatz von sachgemdB ausgebildeten Ubungsleitern,
Trainern und Helfern.
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5. Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fUr Sportvereine.
6. Abnahme und Verleihung von Sport- und Leistungsabzeichen.
7 . Offentlichkeitsarbeit.
8. SportpolitischeArbeit.
9. Beratende Funktion im Sportstdttenbau und Beratung bei der Vergabe von

Sportstitten an die Mitglieder.
10. Die Beteiligung an Kooperationen mit dem LSB NRW, Bildungswerk des KSB Rhein-

Erft,KSB Rhein-Erft und den FachausschUssen der Stadt Erftstadt.
1 1. Die UnterstUtzung der Arbeit der Vereine auf gemeindlicher Ebene, sofern sie

Mitglieder des SSV sind.

$ 4 Gemeinnfitzigkeit
Der SSV vedolgt ausschlieRlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts,,SteuerbegUnstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Er ist selbstlos tdtig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle Mittel
des Vereins dUrfen nur zu satzungsmdiBigen Zwecken venruendet werden.
Der Verein ist parteipolitisch und religi6s neutral.
Die tvlitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind oder durch unverhdltnismiiRig hohe VergUtungen begUnstigt werden.
Ausscheidende tt{itglieder haben gegen den Verein keine Anspruche auf Zahlung des
Wertes eines Anteils am Vereinsvermdgen.

$ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
It/itglied des SSV kdnnen alle gemeinnutzigen Vereine und Organisationen der Stadt
Erftstadt werden, die den Sport als Vereinszweck fordern.
Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Erkldrung an den geschdftsfUhrenden Vorstand
beantragt. Uber die Aufnahme von Vereinen und Organisationen entscheidet der
geschdftsfUhrende Vorstand durch mehrheitlichen Beschluss. Mit Beschlussfassung beginnt
die Mitgliedschaft. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss
nicht begrUndet werden.

$ 6 Arten der Mitgliedschaft
Der SSV besteht aus:

1. Ordentlichen [Vlitgliedern:
Sportvereine, die dem Verbundsystem des LSB NRW, einem anerkannten
Fachverband des LSB und dem KSB Rhein-Erft e. V. angehdren

2. AuBerordentlichen Mitgliedern:
sonstige Sportvereine und Organisationen.

$ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet:

1. durch Austritt
2. durch Ausschluss
3. beijuristischen Personen zusdtzlich durch deren Aufldsung

Der Austritt ist schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres gegenUber dem
geschdftsfUhrenden Vorstand zu erklSren.
Ein Ausschluss kann erfolgen:
1. wenn ein lVlitglied trotz schriftlicher fMahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommt
2. bei grobem oder wiederholtem Vergehen gegen die Satzung oder Ordnungen des SSV
3. wegen eines schweren VerstoBes gegen die lnteressen des SSV
4. wenn ein Mitglied den SSV oder sein Ansehen sch-idigt oder zu schddigen versucht.
Der Ausschluss kann auf begrundeten Antrag eines IVlitgliedes nach vorheriger Anhorung
des Betroffenen durch den geschSftsftrhrenden Vorstand erfolgen.
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Er wird dem betroffenen Mitglied schriftlich unter Angabe der GrUnde mitgeteilt und ist mit

der Zustellung wirksam. Gegen den Ausschluss besteht das Recht des Einspruchs.
Er ist spdtestens einen ft/lonat nach Bekanntgabe schriftlich beim geschdftsfUhrenden
Vorstand einzulegen. Uber den Einspruch entscheidet die lt/litgliederversammlung.
Mit dem Austritt aus dem SSV oder dem Verlust der Mitgliedschaft erlOschen sdmtliche aus
der Mitgliedschaft entspringenden Rechte. Die Beitragspflicht erlischt mit Beendigung des
laufenden Geschdftsjahres. Vereinseigene Gegenstdnde sind dem SSV zuruckzugeben oder
wertmdBig abzugelten.
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch ausstehender Beitrdge.

$ 8 Beitriige
Die fr/itglieder zahlen gegebenenfalls Mitgliedsbeitrdge. Zusdtzlich kOnnen Sonderbeitrdge
fur bestimmte Leistungen des Vereins erhoben werden.
Der geschdftsfUhrende Vorstand kann in Einzelfdllen tt/itgliedsbeitrdge erlassen, ermdRigen
oder stunden.
Ndheres regelt die Beitragsordnung.

$ 9 Haftung
Der SSV haftet nicht fUr Schdden und Verluste, die Mitglieder bei der AusUbung des Sports,
bei Benutzung von Anlagen, Einrichtungen oder Gerdten des SSV oder bei SSV -
Veranstaltungen bzw. bei einer sonst fUr den SSV erfolgten T:itigkeit erleiden, soweit solche

Schdden oder Verluste nicht durch bestehende Versicherungen gedeckt sind.

Die Haftung des Vorstandes, von ehrenamtlich Taltigen und Organ- oder Amtstrdgern ist auf
Vorsatz und grobe Fahrliissigkeit begrenzt.

$ 10 Vereinsorgane
Organe des SSV sind:

1. die Mitgliederversammlung
2. der geschdftsfUhrende Vorstand
3. der enrueiterte Vorstand
4. die Sportjugend

$ 11 Die Mitgliederversammlung

abgehalten. Sie setzt sich zusammen aus:
- den Delegierten der ordentlichen Mitgliedsvereine
- den Delegierten der auBerordentlichen Mitgliedsvereine (beratend, ohne

Stimmrecht)
- den Vertretern der Sportjugend
- den Mitgliedern des eruveiterten Vorstandes

Die Mitgliedsvereine haben daruber hinaus ab 500 tMitglieder fUr weitere 500
IUitglieder jeweils eine Stimme mehr.
Ir/aBgebend ist das Ergebnis der Bestandserhebung des LSB fUr das der

l\I itgliederversam m Iung vorhergehende Jahr.
Die Ubertragung des Delegiertenstimmrechts erfolgt durch die
Mitgliedsvereine. Es gilt:jeder Delegiefte hat eine Stimme.
Die Sportjugend des SSV Erftstadt hat 2 Stimmen.
Die Mitglieder des geschdiftsfUhrenden Vorstands haben je eine Stimme.

und zwar in der Regel in der ersten Hdilfte des Kalenderjahres - einzuberufen. Jede
It/itgliederversammlung wird von einem Mitglied des geschdftsfUhrenden Vorstands
geleitet.
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Einladung oder durch Email mindestens 4 Wochen vor dem Versammlungstermin
durch den geschdftsfUhrenden Vorstand. Mit der Einberufung sind gleichzeitig die
Tagesordnung und die Antrdge im Wortlaut bekannt zu geben.

werden. Die Antrdge sind zu begrUnden und mUssen dem geschdftsfUhrenden
Vorstand spdtestens 2 Wochen vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des
Namens zugehen.

Vorstand jedezeit einberufen werden. Sie muss einberufen werden, wenn dies von
lo der Mitgliedsvereine schriftlich und unter Angabe der Grunde beim
geschdftsfuhrenden Vorstand beantragt wird. Die Einberufung der Versammlung hat
dann innerhalb von 3 Monaten zu erfolgen. Die Frist fUr die Einberufung kann im
Dringlichkeitsfall bis auf zweiWochen verkUzt werden.
ln der Einladung mussen alle GrUnde, die seitens der Mitglieder fUr die
DurchfUhrung einer auBerordentlichen Versammlung genannt worden sind, in
ihrem wesentlichen lnhalt wiedergegeben werden.

gegebenenfalls besonderer Beauftragter

tVlitgliederversam mlu ng festgestellt und dokumentiert.

Wirtschaftjahres.

F Die lMitgliederversammlung ist ohne RUcksicht auf die Zahl der erschienenen
Delegierlen beschlussfdhig.

F Sie entscheidet bei Beschl0ssen und Wahlen mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, wobeiStimmenthaltungen und ungUltige Stimmen als nicht
abgegeben gelten und nicht gezdhlt werden.
Kann fUr einen Antrag keine lt/lehrheit ezielt werden, so gilt er als abgelehnt.

Anderungen der Satzung oder des Vereinszwecks kdnnen nur mit einer Mehrheit
von 213 der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
Satzungsdnderungen aufgrund von Auflagen des Registergerichts oder anderer
Behdrden, sowie redaktionelle Anderungen konnen vom geschdftsfUhrenden
Vorstand beschlossen werden.

geheime Abstimmung ist durchzufUhren, wenn dies von mindestens 1/3 der
abgegebenen Stimmen verlangt wird.

Mitg liederversam mlung
Stimmberechtigt. Wdhlbar ist er mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

das vom Versammlungsleiter sowie vom ProtokollfUhrer zu untezeichnen ist.
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$ 12 Vorstandl der s esch d 
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aus :

. dem Jugendvorstand
Je 2 dieser Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und auBergerichtlich
gemeinsam, wobei einer der beiden der Vorsitzende oder einer seiner Stellveftreter
sein muss.

2. Der enrueiterte Vorstand setzt sich zusammen aus:

besonderer Aufgabenstellung ergdnzen.

3. Die Mitglieder des Vorstands gem. $12.1 der Satzung werden einzeln
durch die Mitgliederversammlung ftir 3 Jahre gewdhlt.
Ausnahme bildet der Jugendvorstand der von der Jugendversammlung gemdB der
Jugendordnung gewdhlt wird.
Weitere Ausnahme bilden die Beirdte, die vom geschdftsfOhrenden Vorstand
benannt werden.

4. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur satzungsgemdBen Neuwahl im Amt,
gleichgUltig, ob diese Wahl mehr oder weniger als 3 Jahre nach Beginn derAmtszeit
stattfindet.

5. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so bestellt der
geschdftsfUhrende Vorstand einen Stellvertreter, der das Amt kommissarisch bis zur
ndchsten Mitgliederversammlung fUhrt. Die ndchste Mitgliederversammlung wEihlt
einen Vertreter bis zur ndchsten turnusgemdBen Neuwahl.
Sollte ein Vorstandsamt nicht andenueitig besetzt werden k6nnen, so kann ein
Vorstandsmitglied ein zweites Amt ausUben.

6. Dem geschdftsfUhrenden Vorstand obliegt die Leitung des SSV.
Er ist fUr alle Aufgaben zustdndig, die nicht durch Satzung oder Ordnungen einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.
Der geschdftsfUhrende Vorstand ist berechtigt, bei Bedarf aufgabenbezogen fUr
einzelne Projekte oder befristet besondere Vertreter zu bestellen und diesen die
damit verbundene Vertretung und Geschdftsfuhrung zu Ubertragen.
Er kann ferner fUr bestimmte Aufgaben Ausschusse bilden, Aufgaben delegieren und
ordnungen erlassen. ordnungen sind nicht Bestandteir der satzung.

7. Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre Aufgaben grundsdtzlich ehrenamlich
wahr. Bei Bedarf k6nnen Vereinsdmter im Rahmen der haushaltsrechtlichen
It/dglichkeiten auch im Sinne des $ 3 Nr. 26a EStG ausgeubt werden. Uber die
erforderliche Anstellung und weitere Entscheidungen im Rahmen der entgellichen
Vereinstdtigkeit entscheidet der er"weiterte Vorstand.
lm Ubrigen haben die ttlitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen
Aufwendungsersatzanspruch nach $ 670 BGB fUr solche Aufwendungen, die ihnen
durch die Tdtigkeit fur den Verein entstanden sind. Der Anspruch aui
Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner
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Entstehung geltend gemacht werden.
Erstattungen werden nur gewdhrt, wenn die Aufwendungen mit prUffiihigen Belegen
und Aufstellungen nachgewiesen werden.

$ 13 Sportjugend
1. Die Jugendorganisationen der tt/itgliedsvereine bilden die Sportjugend des SSV.
2. Die Jugend venrualtet sich selber im Rahmen der Jugendordnung.
3. Der Jugendvorstand ist zustiindig fur alle Jugendangelegenheiten des Vereins^ Er

entscheidet Uber die Venruendung der der Jugend zuflieBenden Mittel.
4. Organe der Vereinsjugend sind:

- der Jugendvorstand und
- die Jugendversammlung

5. Ndheres regelt die Jugendordnung

$ 14 Kassenprlifer
Die Mitgliederversammlung wdhlt alle drei Jahre drei KassenprUfer, die nicht dem erweiterten
Vorstand angeh6ren dUrfen.
Die Kasse des SSV wird in jedem Jahr durch zweivon der Mitgliederversammlung gewdhlte
KassenprUfer geprUft.
Die KassenprUfer erstatten auf der Mitgliederversammlung Bericht und beantragen bei
ordnungsgemdRer FUhrung der Kassengeschifte die Entlastung des Vorstandes.

${5 Datenschutz
1. Zur ErfUllung der Vereinszwecke werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des

Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) personenbezogene Daten 0ber
persdnliche und sachliche Verhdltnisse der tt/itglieder im Verein erhoben, verarbeitet und
genutzt.

2. Jedes Mitglied als naturliche Person hat das Recht auf
a) Auskunft der zu seiner Person gespeicherten Daten,
b) Berichtigung unrichtiger Daten,
c) L6schung unberechtigt gespeicherter Daten,
d) Sperrung berechtigt gespeicherter Daten, soweit diese nicht weiter verarbeitet

oder genutzt werden dUrfen.

3. Allen Mitarbeitern einschlieBlich der Organmitglieder des Vereins ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt und zu anderem, als dem der jeweiligen
AufgabenerfUllung gehOrenden Zweck zu erheben, zu verarbeiten, bekannt zu geben,
Dritten zugdnglich zu machen oder sonst zu nutzen. Die Mitarbeiter des Vereins sind auf
die Einhaltung des Datengeheimnisses zu verpflichten.

$ 16 Auflcisung des SSV
Die Aufldsung des SSV kann nur in einer ausschlie8lich zu diesem Zweckeinberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Sofern die ttlitgliederversammlung nichts anderes beschlieBt, sind 2 Mitglieder des
geschdftsfUhrenden Vorstands gemeinsam vertretungsberechtigte LiquiJatoren.

Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall steuerbegunstigter Zweckefdllt dasVereinsvermdgen an die Stadt Erftstadt, die es unmitielbar und auischliehlich fUr
gemeinnutzige Zwecke der Sportf6rderung venruenden darf.

Die vorstehende satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 16.05.2019
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beschlossen.Fruhere Satzungen verlieren ihre Gultigkeit.

Erftstadt, den 16.05.2019

WKffiyk{^ W6** ')./k'1
Bert Uedelhoven

(AusschlieBlich aus Grunden der besseren Lesbarkeit wurde bei riter
/Funktionsbezeichnungen etc. die mdnnliche Form gewdhlt.
Abkurzungen: LSB NRW = Landessportbund NRW, KSB Rhein-Erft = Kreissportbund
Rhein-Erft,


