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���� 1DPH�XQG�6LW]�
(1) Der Verein führt den Namen 

 )|UGHUYHUHLQ�GHU�66*�/DQJHQ���)X�EDOODEWHLOXQJ���H�9�� 
 im folgenden „Verein“ genannt. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 

werden. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Langen. 

���� 9HUHLQV]ZHFN��*HPHLQQ�W]LJNHLW�
(1) Der Verein bezweckt die Förderung des Sports, insbesondere des Fußballsports 

in der SSG Langen, Abteilung Fußball, sowohl ideell als auch materiell. Der 
Zweck wird erfüllt durch Beschaffung finanzieller Mittel, z.B. Einsammeln  von 
Spenden und Beiträgen zur Abdeckung von Kosten für den Spielbetrieb, für 
Sportkleidung und Aufwandsentschädigung in der SSG Langen, Fußballab-
teilung. Außerdem übernimmt der Verein Öffentlichkeitsarbeit für die SSG 
Langen, Fußballabteilung. 

(2) Mit der Verwirklichung des Vereinszwecks verfolgt der Verein ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabeordnung in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 

 Die Unterstützung einzelner Personen wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

(3) Der Verein erstrebt keinen Gewinn. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungs-
gemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Die Mitglieder haben keine Anteil am Vereinsvermögen. 

���� *HVFKlIWVMDKU�
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

���� 0LWJOLHGVFKDIW�XQG�(UZHUE�GHU�0LWJOLHGVFKDIW�
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
(2) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich dem Vorstand einzureichen. 
(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
(4) Mit der Aufnahme durch den Vorstand beginnt die Mitgliedschaft. 
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���� %HHQGLJXQJ�GHU�0LWJOLHGVFKDIW�
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluß oder Tod des 

Mitglieds. 

a) Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muß durch schriftliche Kündigung 
zum Ende des Geschäftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

b) Der Ausschluß eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung kann dann ausge-
sprochen werden, wenn das Mitglied in grobem Maße gegen die Satzung, den 
Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluß 
eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Der 
Beschluß des Vorstands ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied 
zuzusenden. 

 Gegen den Beschluß kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach dem 
Zugang des Beschlusses beim Vorstand Beschwerde einlegen. Der Vorstand 
hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Vor-
standssitzung einzuberufen, bei der er abschließend über den Ausschluß 
entscheidet. 

 Die Mitgliedschaft des Betroffenen ruht in dem Zeitraum zwischen dem ersten 
Beschluß und dem abschließenden Beschluß des Vorstands. 

(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle 
Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, 
Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist ausgeschlossen. Der 
Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon 
unberührt. 

���� %HLWUDJ�
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. 

(2) Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge werden durch die Mitgliederversammlung 
festgesetzt. 

(3) Bei Eintritt während des Geschäftsjahrs ist der Jahresbeitrag anteilig fällig. 

���� 9HUHLQVRUJDQH�
Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand. 
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���� 9RUVWDQG�
(1) Der Vorstand besteht aus  

− dem/der Vorsitzenden 
− dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
− dem/der Kassierer(in) 
− dem/der Schriftführer(in) 
− dem Beirat des Vereins. 

(2) Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der/die Vorsitzende, der/die stellver-
tretende Vorsitzende, der/die Kassierer(in) und der/die Schriftführer(in). Je zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam. 

(3) Der Beirat, der aus bis zu 8 Mitgliedern bestehen kann, hat beratende Funktion 
und soll die Arbeit des Vorstands in jeglicher Weise unterstützen. 

(4) Die Vorstandsmitglieder werden mit Ausnahme der Beiratsmitglieder von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Eine Wiederwahl 
des Vorstands ist möglich. Vorstandsmitglieder bleiben in jedem Fall bis zu einer 
Wiederwahl im Amt. 

(5) Bei andauernder Verhinderung eines Vorstandsmitglieds übernimmt zunächst die 
Vorstandschaft kommissarisch dessen Aufgaben bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung. 

(6) Beiratsmitglieder werden auf Vorschlag der Vorstandschaft mit einer ebenfalls 2 
jährigen Dauer berufen. Hierfür ist ein einstimmiger Beschluß der Vorstandschaft 
notwendig. Auf Antrag von mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder hat 
der Vorstand die Gründe für die Berufung eines Beiratsmitglieds darzulegen und 
die Genehmigung der Jahreshauptversammlung für die Berufung oder Abberu-
fung eines Beiratmitglieds einzuholen.  

���� 9RUVWDQGVVLW]XQJHQ�
(1) Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden einberufen. Sie sind einzu-

berufen, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder dies unter Angabe von 
Gründen verlangen. 

(2) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

(3) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen sind 
und mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der erschienen Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. des die Sitzung 
Leitenden den Ausschlag. 

(5) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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����� *HVFKlIWVEHUHLFK�GHV�9RUVWDQGHV�
Die Weiterleitung von Spenden an die SSG Langen, Fußballabteilung, und die 
Bestimmung des Verwendungszwecks ist von den Vorstandsmitgliedern einstimmig 
zu beschließen. 

����� .DVVLHUHULQ�.DVVLHUHU�
(1) Der/Die Kassierer(in) hat die Kassengeschäfte zu erledigen. 

(2) Er/Sie hat einen jährlichen Haushaltsplan aufzustellen, der vom Vorstand zu 
genehmigen und in der ordentlichen Mitgliederversammlung zur 
Beschlußfassung vorzulegen ist. 

(3) Mit Ablauf des Geschäftsjahres hat der/die Kassierer(in) die Kassenbücher 
abzuschließen und die Abrechnung den Kassenprüfern zur Überprüfung 
vorzulegen. 

����� 6FKULIWI�KUHU�LQ��
(1) Der/Die Schriftführer(in) besorgt den Schriftverkehr und die Protokollführung für 

die Vorstandssitzung und die Mitgliederversammlung. 

(2) Das Protokoll muß er/sie gemeinsam mit dem/der Vorsitzenden oder dem/der 
stellvertretenden Vorsitzenden unterzeichnen. 

����� 0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ�
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden stimmberechtigten 

Mitgliedern des Vereins. 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung muß mindestens einmal jährlich 
einberufen werden (Jahreshauptversammlung). Sie soll im ersten Quartal des 
Kalenderjahres stattfinden. 

(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen haben stattzufinden, wenn der 
Vorstand dies im Vereinsinteresse für notwendig hält oder wenn die Einberufung 
schriftlich von mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe 
der Gründe beantragt wird.  

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 
Vorsitzenden mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin. Sie muß 
die Tagesordnung enthalten. 

(5) Anträge zur Tagesordnung sind mindestens 5 Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich an den Vorstand zu stellen. 
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����� %HVFKOX�IDVVXQJ�GHU�0LWJOLHGHUYHUVDPPOXQJ�
(1) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn 

drei Vorstandsmitglieder und mindestens drei weitere stimmberechtigte 
Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlußfassung über die Änderung der 
Satzung und der Auflösung des Vereins ist die Anwesenheit von mindestens 2/3 
der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

 Bleibt die einberufene Mitgliederversammlung beschlußunfähig, so ist eine neue 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlußfähig ist. 

(2) Sofern das Gesetz oder die Satzung nichts anderes bestimmen, erfolgt die 
Beschlußfassung mit einfacher Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

(3) Bei Beschlüssen über die Änderung der Satzung und der Auflösung des Vereins 
ist eine Stimmenmehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

����� .DVVHQSU�IHU�
(1) Zur Prüfung der Kassenführung werden für die Dauer der Amtszeit des 

Vorstands von der Mitgliederversammlung zwei Revisorinnen/Revisoren, die 
nicht dem Vorstand angehören dürfen, gewählt. Eine unmittelbar anschließende 
Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungs-
gemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens 
einmal jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Kalenderjahres festzustel-
len. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand 
genehmigten Ausgaben. 

(3) Die Revisoren geben dem Vorstand Kenntnis vom jeweiligen Ergebnis der 
Prüfung und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht. 

����� $XIO|VXQJ�GHV�9HUHLQV�
(1) Die Auflösung des Vereins darf nur von der Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. 

(2) Zur Beschlußfassung bedarf es der Ankündigung durch einen eingeschriebenen 
Brief an alle erreichbaren, stimmberechtigten Mitglieder unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat. 

(3) Für den Fall der Auflösung des Vereins werden der/die Vorsitzende, der/die 
Kassierer(in) und der/die Schriftführerin zu Liquidatoren bestellt. Deren Rechte 
und Pflichten richten sich nach §§ 47 ff BGB. 
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(4) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an die Sport- und Sängergemeinschaft 1889 Langen 
E.V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. 

����� *HULFKWVVWDQG�(UI�OOXQJVRUW�
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Langen. 

����� ,QNUDIWWUHWHQ�GHU�6DW]XQJ�
Vorstehende Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 
14. Juni 1996 beschlossen und tritt in Kraft, sobald der Verein in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Langen eingetragen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß Beschluß von 12 Gründungsmitgliedern am 8. Dezember 1996 
§ 2 Abs. 3 und § 16 Abs. 4. geändert und § 16 Abs. 5 gestrichen. 

Bestätigung durch Mitgliederversammlung am 29. Januar 1997. 

 

Eintragung ins Vereinsregister des Amtsgerichts Langen am 4.11.1996, 
Nummer 670. 
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