
 

SATZUNG 

des Förderkreises der Basketballabteilung der Turngemeinde 1837 

Hanau a.V. 

§ 1 

Der am 8. September 1992 gegründete Förderkreis der 

Basketballabteilung der Turngemeinde 1837 Hanau a.V. hat seinen Sitz 

in Hanau, Jahnstraße 3. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstige 

Zwecke“ der Abgabenordnung. 

§ 2 

Zweck des Vereins ist die Förderung der sportlichen Entwicklung der 

Angehörigen – insbesondere der Jugend – der Basketballabteilung der 

Turngemeinde 1837 Hanau a.V. nach den Grundsätzen des Amateursports. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 

Zweckgebundene Mittelbeschaffung im Sinne des § 58 Nr. 1 der 

Abgabenordnung und um die Bemühung um zusätzliche 

Übungsmöglichkeiten. 

§ 3 

Der Förderkreis ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 4 

Die Mittel des Förderkreises dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 

aus Mitteln des Vereins. 

§ 5 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. 

§ 6 

Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen 

werden, die bereit sind, dem Satzungszweck zu fördern. Die Anmeldung 

zur Aufnahme ist in schriftlicher Form an den Vereinsvorsitzenden zu 

richten. Die Mitgliedschaft geht verloren 

a) durch Tod, 
b) durch Ausschluss auf Grund vereinsschädigenden Verhaltens, 
c) durch Austritt, der dem Vereinsvorsitzenden schriftlich 

mitzuteilen ist und nur zum Jahresende erklärt werden kann. 

§ 7 

Der jährliche Vereinsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung 

beschlossen. 



 

 

§ 8 

Organe des Vereins sind 

1. der Vorstand, der aus dem Vorsitzenden, einem Stellvertreter 
und dem Kassierer besteht; 

2. die Mitgliederversammlung. 

Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Das 

Rumpfjahr 1992 gilt als Jahr. 

Die Mitgliederversammlung umfasst alle Mitglieder des Vereins. Sie 

findet jährlich mindestens einmal in der ersten drei Monaten nach 

Ablauf eines Kalenderjahres statt. 

§ 9 

Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung unter Beachtung der 

Satzung und etwaiger Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die mit 

dem Satzungszweck im Einklang stehen. 

Der Vorsitzende ist berechtigt, ein Vereinsmitglied zur Vornahme von 

Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art, die zur 

Durchführung des Vereinszwecks erforderlich sind, zu ermächtigen. 

Der Vorstand ist verpflichtet, in alle namens des Vereins 

abzuschließenden Verträge die Bestimmung aufzunehmen, dass die 

Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermögen haften. 

Der Vorstand beruft und leitet die Mitgliederversammlung. Die 

Einladungen können schriftlich, durch die Presse oder auch mündlich 

erfolgen. Zwischen Bekanntgabe und dem Versammlungstermin muss 

jedoch eine Zeit von mindestens zwei Wochen liegen. 

Über das Vereinsvermögen jeglicher Art kann der Vorsitzende oder 

dessen Stellvertreter immer nur zusammen mit dem Kassierer verfügen, 

der über sämtliche Einnahmen, Ausgaben und Sachwerte ordnungsgemäß 

Buch zu führen hat. 

Der Vorstand ist analog § 179 Abs. 1 Satz 1 AktG befugt, Änderungen 

der Satzung mit einfacher Mehrheit zu beschließen, die aufgrund von 

Forderungen des Finanzamts aus steuerlichen Gründen erforderlich 

sind. 

§ 10 

Die Mitgliederversammlung beschließt über 

a) den Jahresbericht, 
b) Rechenschaftsbericht des Kassierers, 
c) Höhe des Vereinsbeitrages, 
d) Entlastung des Vorstandes, 
e) Neuwahl des Vorstandes. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 

von Gründen beantragt. 



 

Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit zählt 

die Stimme des Vorsitzenden doppelt. Satzungsändernde Beschlüsse 

bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen aller zur 

Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder. Jede ordnungsgemäß 

einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Der Vorstand hat dafür 

Sorge zu tragen, dass zu jeder Mitgliederversammlung ein 

Protokollant bestimmt wird, der über den Versammlungsverlauf eine 

Niederschrift anfertigt. 

§ 11 

Die Vereinsauflösung kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 

einer Mehrheit von mindestens 3/4 der anwesenden Mitglieder 

beschlossen werden. 

§ 12 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Förderkreises oder bei Wegfall 

seines bisherigen steuerbegünstigen Zweckes fällt das nach 

Regulierung etwaiger Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen an die 

Turngemeinde 1837 Hanau a.V., die es unmittelbar und ausschließlich 

zu gemeinnützigen sportlichen Zwecken zu verwenden hat. 

 


