
  
 
 

SATZUNG des SV Tell Waldachtal-Lützenhardt e.V. 
 
§ 1 – Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
 

1. Der Verein führt den Namen Schützenverein Tell W aldachtal-
Lützenhardt, als Abkürzung SV Tell Lützenhardt. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Waldachtal-Lützenh ardt und ist im 

Vereinsregister des Amtsgerichts Horb unter der Nr.  VR 183 
eingetragen. 

 
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderja hr. 

 
4. Der Verein ist Mitglied des Württ.- Landessportb undes. Der Verein 

und seine Mitglieder anerkennen als für sich verbin dlich die 
Satzungsbestimmungen und Ordnungen des Württ.- Land essport-
bundes und dessen Mitgliedsverbände, deren Sportart en im Verein 
betrieben werden. 

 
§ 2 – Zweck des Vereins 
 

1. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sp orts. Der 
Vereinszweck wird insbesondere durch die Förderung sportlicher 
Übungen und Leistungen verwirklicht. 

 
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelb ar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Z wecke“ der 
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsge mäßen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuw endungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Aus gaben, die den 
Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhäl tnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 – Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person  werden. 

 
2. Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schrif tlichen 

Aufnahmeantrag auf einem dafür vorgesehenen Vordruc k voraus, 
der an den Verein zu richten ist. Der Aufnahmeantra g Minderjähriger 
bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter,  die gleichzeitig 
als Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechte n und –
pflichten gilt. Diese verpflichten sich damit zur Z ahlung der 
Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des Kalenderjahres , in dem der 
Minderjährige volljährig wird. 

 
3. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand , der diese 

Aufgabe auch auf ein einzelnes Vorstandsmitglied de legieren kann, 
nach freiem Ermessen.  
Wenn die Mitgliedschaft vom Vorstand abgelehnt wird , muß der 
Grund genannt werden. 
 

 
4. Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen  Bestätigung der 

Aufnahme durch den Vorstand. Gleichzeitig wird die von der 
Mitgliederversammlung festgesetzte Aufnahmegebühr f ällig. 

 
5. Personen, die sich um die Förderung des Sports u nd der Jugend 

besonders verdient gemacht haben, können auf Beschl uss des 
Vorstands zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  

 
§ 4 – Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 

Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist.  Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag 
auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreib en. Dieser 
verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbe iträge für den 
beschränkt Geschäftsfähigen. 

 
2. Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mit glied die Satzung. 

Es verpflichtet sich die Satzungsregelungen und die  Ordnungen des 
Vereins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu b efolgen. Die 
Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen  zu fördern und 
alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck  des Vereins  
entgegensteht. 

 
3. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtunge n und Anlagen des 

Vereins zu benutzen und an allen Veranstaltungen de s Vereins 
teilzunehmen. 



 
4. Jedes über 16 Jahre alte Mitglied ist berechtigt , an der 

Willensbildung im Verein durch Ausübung des Antrags -, 
Diskussions- und Stimmrecht an Mitgliederversammlun gen 
teilzunehmen. 

 
5. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein lau fend über 

Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen schr iftlich zu 
informieren. Dazu gehört insbesondere : 

 
a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen 

 
b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am  

Einzugsverfahren 
 

c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die f ür das 
Beitragswesen relevant sind ( z.B. Beendigung der 
Schulausbildung, etc. ) 

 
6. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, d ass es dem Verein 

die erforderlichen Änderungen nach Ziff. 5) nicht m itteilt, gehen zu 
Lasten des Vereins und können diesem nicht entgegen gehalten 
werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, is t das Mitglied 
zum Ausgleich verpflichtet. 

 
7.  Die außerordentlichen Mitglieder sind berechtig t, nach Maßgabe der 

vom Vorstand gefassten Beschlüsse bestimmte Einrich tungen des 
Vereins zu benutzen. Außerordentliche Mitglieder ha ben kein 
Stimmrecht und kein aktives und passives Wahl-recht . Es steht 
ihnen das Recht zu, an der Mitgliederversammlung te ilzunehmen. 
Versicherungsschutz besteht wie bei den ordentliche n Mitgliedern 
über den Württ.- Landessportbund. 

 
§ 5 – Mitgliedsbeiträge 
      

1. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträge n verpflichtet. Zu 
zahlen sind : 

 
a) bei der Aufnahme in den Verein eine Aufnahmegebü hr, 
 
b) ein Jahresbeitrag 

 
2. Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berecht igt, sofern diese 

zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Besei tigung 

finanzieller Schwierigkeiten des Vereins notwendig ist. Über die 
Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet die 
Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss, wob ei pro 
Mitgliedsjahr eine Höchstgrenze besteht von jeweils  dem 
Dreifachen eines Jahresbeitrages. 

 
3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung  von 

Mitgliedsbeiträgen befreit. Der Vorstand ist darübe r hinaus 
berechtigt, auf Antrag Beitragserleichterungen zu g ewähren. 

 
4. Nach Eintritt der Volljährigkeit hat das Mitglie d das Recht, die 

Mitgliedschaft unter Einhaltung  einer Frist von dr ei Monaten 
schriftlich zu kündigen. Minderjährige Vereinsmitgl ieder werden mit 
Eintritt der Volljährigkeit automatisch als erwachs ene Mitglieder im 
Verein geführt und betragsmäßig veranlagt. Die betr offenen 
Mitglieder werden rechtzeitig durch den Verein info rmiert. 

 
§ 6 – Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch fre iwilligen Austritt, 
durch Streichung von der Mitgliederliste oder durch  Ausschluss 
aus dem Verein. Verpflichtungen dem Verein gegenübe r sind bis 
zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu erfülle n. 

 
2. Der freiwillige Austritt kann durch schriftliche  Erklärung gegenüber 

einem Mitglied des Vorstandes erfolgen. Er ist zum Schluss eines 
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfri st von drei 
Monaten zulässig. 

 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der 

Mitgliederliste gestrichen werden, wenn er trotz zw eimaliger 
Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand i st. Die 
Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem se it der 
Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate ve rstrichen 
und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist 
dem Mitglied mitzuteilen. 

 
4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn 

ein wichtiger Grund vorliegt. Der Ausschluss erfolg t durch 
Beschluss des Vorstandes in der Vorstandsitzung, be i der 
mindestens 2/3 der Vorstandsmitglieder anwesend sei n müssen. 
Ausschlussgründe sind insbesondere 

- grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gege n die Satzung, 
gegen Ordnungen oder gegen Beschlüsse des Vereins 



- Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins. 
 

Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat der Vo rstand dem 
Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder s chriftlich zu 
äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung ei ner Mindestfrist 
von 10 Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entschei dung über den 
Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Bet roffenen 
mittels eingeschriebenem Brief bekannt zu geben. Ge gen den 
Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen kein Beru fungsrecht 
zu. 

 
§ 7 – Organe 
 
Die Organe des Vereins sind : 
 

- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 

 
§ 8 – Mitgliederversammlung 
 

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich  im ersten Quartal 
statt. 

 
2. Die Mitgliederversammlung ist vom/von der 1. Vor sitzenden, bei 

dessen/deren Verhinderung vom/von der stellvertrete nden 
Vorsitzenden durch Veröffentlichung in der Tageszei tung unter 
Einhaltung einer Frist von 4 Wochen und unter Bekan ntmachung 
der Tagesordnung, in der die Gegenstände der Beschl ussfassung 
zu bezeichnen sind, einzuberufen. 

 
3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben : 

 
- Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes 
- Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer/innen 
- Entlastung des Vorstandes 
- Wahl des Vorstandes 
- Wahl der Kassenprüfer/innen 
- Haushaltsvoranschlag 
- Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen  und 

sonstiger Dienstleistungspflichten gemäß §5 der Ver einssatzung 
- Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Antr äge 
- Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflös ung des 

Vereins. 
 

4. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vor stand und  
jedem Mitglied gestellt werden. Sie müssen späteste ns 2 Wochen 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begrü ndung beim/bei 
der 1. Vorsitzenden eingereicht werden. Später eing ehende Anträge 
können nur beraten und beschlossen werden, wenn zwe i Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die Dringli chkeit 
anerkennen. 

 
5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf  die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlu ssfassung 
erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit. Ungültige S timmen und 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 
6. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung  des Vereins 

erfordern eine Mehrheit von ¾ der anwesenden stimmb erechtigten 
Mitglieder. 

 
7. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vo m / von der 

Protokollführer/in und vom/von der 1. Vorsitzenden,  bei dessen 
Verhinderung vom/von der stellvertretenden Vorsitze nden, zu 
unterschreiben. 

 
8. Für die weiteren Förmlichkeiten des Ablaufs und der 

Beschlussfassung (einschließlich Wahlen) ist die 
Geschäftsordnung, die von der Mitgliederversammlung  zu 
beschließen ist, maßgeblich. 

 
§ 9 - Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
 

Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversam mlungen 
einberufen. 
Hierzu ist er verpflichtet, wenn 
 

- das Interesse des Vereins es erfordert, oder 
- die Einberufung von einem Viertel aller Stimmberech tigten 

Vereinsmitglieder unter Angabe des Zwecks und des G rundes 
gegenüber dem Vorstand schriftlich verlangt wird. 

 
§ 10 - Vorstand 
 

1. Den Vorstand bilden 
 

- der/die 1. Vorsitzende 
- der/die stellvertretende Vorsitzende 



- der/die Schießleiter 
- der/die Schatzmeister 
- der/die Schriftführer 
- der/die Jugendleiter 
- 2 Beisitzer 

 
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind 

 
- der/die 1. Vorsitzende 
- der/die stellvertretende Vorsitzende 
- der/die Schatzmeister/in 

 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich du rch je zwei der 
genannten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
2 Jahren gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen  Neuwahl im 
Amt. 

 
4. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgl iedes kann der 

Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein  neues 
Mitglied kommissarisch berufen. 

 
5. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsange legenheiten, 

insbesondere obliegt ihm die Verwaltung des Vereins vermögens. Er 
ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch di e Satzung einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.  Die Zuständi gkeiten der 
einzelnen Vorstandsmitglieder können in einem 
Aufgabenverteilungsplan festgelegt werden. 

 
6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfache r Mehrheit. Bei 

Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des/der Vors itzenden, bei 
dessen Abwesenheit die seines/r Vertreters/in.  

 
Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er schienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 
 
§ 11 – Vereinsjugend 
 
Für die Bearbeitung der Jugendangelegenheiten ist d ie Vereinsjugend 
zuständig. Die Vereinsjugend wird gemäß einer von d er Jugendvollver-
sammlung  beschlossenen Jugendordnung tätig, welche r der 
Zustimmung des Vorstandes bedarf. 
 

§ 12 – Ordnungen 
 
Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verei n eine 
Geschäftsordnung, eine Finanzordnung, eine Beitrags ordnung sowie 
eine Ehrenordnung geben. Mit Ausnahme der Geschäfts ordnung und 
der Jugendordnung, die vom Vorstand zu beschließen sind, ist die 
Mitgliederversammlung für den Erlass der Ordnungen zuständig. 
 
§ 13 – Strafbestimmungen 
 
Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen gegen die Mitglieder 
des Vereins verhängen, wenn sie gegen die Satzung o der die 
Ordnungen des Vereins verstoßen oder wenn sie das A nsehen, die Ehre 
oder das Vermögen des Vereins schädigen : 
 

1. Verweis 
2. Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Spor tbetrieb 

und an Veranstaltungen des Vereins 
3. Ausschluss gemäß § 6 Ziffer 4 der Satzung 

 
§ 14 – Kassenprüfer / in 
 

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis de r stimmbe-
rechtigten Mitglieder zwei Kassenprüfer/innen, die nicht dem 
Vorstand angehören dürfen. 

 
2. Die Kassenprüfer/innen prüfen die Ordnungsmäßigk eit der 

Buchführung und der Belege des Vereins sachlich und  rechnerisch 
und bestätigen dies durch ihre Unterschrift. Der 
Mitgliederversammlung ist hierüber ein Bericht vorz ulegen. 

 
3. Bei Vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfe r/innen zuvor 

dem Vorstand berichten. 
 

4. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen 
die Kassenprüfer/innen die Entlastung. Einzelheiten  der Kassen-
prüfung regelt die Finanzordnung. 

 
§ 15 – Auflösung 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitg liederversamm-
lung beschlossen werden, bei deren Einberufung die Beschluss-
fassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern a ngekündigt ist. 

 



2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversamml ung darf nur 
erfolgen, wenn es 

 
a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Viertel n aller seiner 

Mitglieder beschlossen hat oder 
b) von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglied er des Vereins 

schriftlich angefordert wurde. 
 

3. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Meh rheit von drei 
Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglie der be-
schlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vor zunehmen. 

 
4. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitglied erversammlung zwei 

Liquidatoren, die die Geschäfte des Vereins abzuwic keln haben. 
 

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall  steu erbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gemein de 
Waldachtal, die es unmittelbar und ausschließlich f ür 
gemeinnützige 
Zwecke zur Förderung des Sports zu verwenden hat. 

 
§ 16 – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung a m 15. März 2008 
beschlossen und ersetzt die bisherige Satzung. 
Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 

1. Vorstand 
       Jochen Glembotzki __________________________ _____ 
   
 
2. Vorstand   
      Andreas Pfaus  ______________________________ _ 
 
 
Schriftführer 

  Heinz Rupp  _______________________________ 
 
 


