
 

 

S A T Z U N G 
 

des 
 

Tennis-Club Baiersbronn e.V. 
Baiersbronn 

 
 
 
 
§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Tennis-Club Baiersbronn e.V.“ 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). 

 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
(4) Der Verein wurde am 15. Juni 1952 gegründet. Er ist in das Vereinsregister beim 

Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer 430040 eingetragen. 
 

(5) Der Verein ist Mitglied des Württ. Tennisbundes e.V. und des Württ. Landessportbundes 
e.V.. Er anerkennt und unterwirft sich den Satzungsbestimmungen und Ordnungen 
(Rechtsordnung, Spielordnung, Disziplinarordnung und dergleichen) des Württ. 
Tennisbundes und des Württ. Landessportbundes, insbesondere hinsichtlich der 
Einzelmitglieder. 

 
 
 
§ 2  Zweck des Vereins 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Tennissports. 

 
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

 
a) die Durchführung regelmäßiger Sportveranstaltungen 
b) die Durchführung eines leistungsorientieren Trainingsbetriebes 
c) den Aufbau eines umfassenden Trainings- und Übungsprogramms für alle 

Bereiche, einschließlich des Freizeit- und Breitensports 
d) die Teilnahme an sportspezifischen und übergreifenden Sport- und Vereinsver-

anstaltungen 
e) die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und -maßnahmen 
f) die Beteiligung an Turnieren und sportlichen Wettkämpfen 
g) die Durchführung von Sportveranstaltungen 

 



 

 

(3) Politische, rassistische oder religiöse Zwecke dürfen innerhalb des Vereins nicht 
angestrebt werden. 

 
 
 
§ 3  Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 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) Tätigkeiten im Dienst des Vereins dürfen entsprechend eines Vorstandsbeschlusses nach 

§ 3 Nr. 26a EStG angemessen vergütet werden. 
 
 
 
§ 4  Mitglieder 
 
(1) Mitglieder können werden: 

 
a) natürliche Personen 
b) juristische Personen 

 
(2) Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vorstand. Sie ist dem neuen Mitglied 

mitzuteilen. Die Ablehnung eines Aufnahmegesuchs ist schriftlich mitzuteilen. 
 
(3)  a) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 

b) Der Austritt ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres zulässig und muss bis spätestens 
30. September des Jahres schriftlich erklärt werden. 

 
c) Der Ausschluss wird durch den Vorstand beschlossen. Ein Mitglied kann nur 

ausgeschlossen werden: 
 

aa) Wenn das Mitglied trotz Mahnung mit der Bezahlung von 2 Jahresbeiträgen 
in Rückstand gekommen ist. 

bb) Bei groben Verstoßes gegen die Vereinsatzungen oder die Satzungen des 
Württ. Landessportbundes oder eines Verbandes, dem der Verein als 
Mitglied angehört. 



 

 

cc) Wenn sich das Vereinsmitglied unehrenhaft verhält oder das Ansehen des 
Vereines oder eines Verbandes, dem der Verein angehört, durch Äußerungen 
oder Handlungen herabsetzt. 

 
Der Ausschluss ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Gegen den 
Ausschluss steht dem Mitglied der Einspruch an die Mitgliederversammlung zu. Die 
Möglichkeit dieses Einspruchsrechts ist dem betroffenen Mitglied mit dem 
Ausschlussbeschluss mitzuteilen. Der Einspruch muss mit einer Notfrist von 3 
Wochen, ab Zustellung des Ausschlussbeschlusses, mittels eingeschriebenem Brief 
dem 1. Vorsitzenden mitgeteilt werden. 

 
 
 
§ 5  Ehrenmitglieder 
 
(1) Zu Ehrenmitgliedern kann der Vorstand natürliche Personen ernennen, die sich um den 

Verein besonders verdient gemacht haben. 
 
(2) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 
 
(3) Die Ehrenmitgliedschaft erlischt auf eigenen Wunsch, durch Ausschluss oder durch Tod. 
 
 
 
§ 6  Mitgliedsbeitrag 
 
(1) Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu leisten. 
 
(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 

Mitglieder, die aus finanziellen Gründen zur Bezahlung des Mitgliedbeitrages nicht in der 
Lage sind, können durch Beschluss des Vorstandes ganz oder teilweise befreit werden. 

 
 
 
§ 7  Organe 
 
(1) Organe des Vereins sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) der Ausschuss 

 
 
 
§ 8  Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
 



 

 

(2) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Stimmenenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen. Im 
Falle einer Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des 1.Vorsitzenden. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr durch den vorstand 

einzuberufen. Sie soll möglichst in den ersten drei Monaten des Jahres stattfinden. 
 

Alle ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder des Vereins sind unter Vorlage einer 
Tagesordnung schriftlich, mindestens eine Woche vorher einzuladen. 

 
(4) Anträge für die Tagesordnung der Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied 

oder Ehrenmitglied gestellt werden. Sie müssen drei Tage vor dem Versammlungstag 
beim 1. Vorsitzenden des Vereins schriftlich eingegangen sein. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht entgegen und 

beschließt über die Entlastung des Vorstandes, wählt den 1. Vorsitzenden, die übrigen 
Mitglieder des Vorstandes und den Ausschuss auf die Dauer von jeweils zwei Jahren, 
wählt zwei Rechnungsprüfer, die über das Ergebnis ihrer Prüfung zu berichten haben. 

 
Ihre Amtsdauer beträgt zwei Jahre, beschließt über Satzungsänderungen, die einer 
Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen bedürfen und behandeln im übrigen die 
vom Vorstand aufgestellte Tagesordnung. 

 
(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmberechtigt sind nur die in der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder. Eine Übertragung des Stimmrechtes ist 
unzulässig. 

 
Im Übrigen genügt zur Gültigkeit von Wahlen und Beschlüssen die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. 
Vorsitzenden. 

 
 
 
§ 9  Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt: 
 

a) Wenn der Vorstand die Einberufung mit Rücksicht auf die Lage des Vereins oder 
mit Rücksicht auf außergewöhnliche Ereignisse eine solche für erforderlich hält. 

b) Wenn die Einberufung einer solchen von mindestens 1/3 sämtlicher Verein-
smitglieder schriftlich gefordert wird. 

 
 
 
§ 10  Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus: 
 



 

 

a) dem 1. Vorsitzenden, 
b) ein oder mehrere stellvertretende Vorsitzende 
c) dem Schatzmeister 
d) dem Schriftführer 
e) dem Geschäftsführer 
f) dem Sportwart 
g) dem Jugendsportwart 

 
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis Nachfolger ordnungsgemäß bestellt worden sind. 
 
(2) Bei Stimmengleichheit im Vorstand gibt die Stimme des Vorsitzenden Ausschlag. Auf 

Antrag eines Vorstandmitgliedes ist schriftlich abzustimmen. 
 
(3) Gesetzliche Vertreter im Sinnes des §26 BGB sind die einzelnen Vorstandsmitglieder. 

Berücksichtigt werden muss jedoch die vereinbarte Geschäftsordnung. 
 
(4) Der Vorstand leitet den Verein und beschließt über alle Angelegenheiten, soweit sie 

nicht nach der Satzung in die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fallen. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 seiner Mitglieder an dem Beschluss 
mitgewirkt haben. 

 
 
 
§ 11  Der Ausschuss 
 
(1) Dem Ausschuss gehören an: 
 

a) der Vorstand 
b) der Sportwart 
c) der Jugendwart 
d) bis zu 5 weitere Mitglieder, welche mit einer Vereinsaufgabe betraut werden. 

 
Die Mitglieder des Ausschusses werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Die 
Wahl erfolgt auf die Dauer von 2 Jahren. 

 
(2) Scheidet während des Geschäftsjahres ein Ausschussmitglied aus, so wird dieses für die 

Dauer des Geschäftsjahres durch Zuwahl des Vorstandes ersetzt. 
 
 
 
§ 12  Gemeinsame Bestimmungen über alle Organe 
 
(1) Alle Organe können sich eine Geschäftsordnung geben. Sie sind berechtigt, für die 

Lösung bestimmter Aufgaben Arbeitskreise einzusetzen. Die Mitglieder der Arbeitskreise 
brauchen nicht Mitglieder der Organe zu sein. 

 



 

 

(2) Die Organe sind berechtigt, sachverständige Gäste an ihren Beratungen teilnehmen zu 
lassen. Die Entscheidung hierüber trifft der 1. Vorsitzende. Den Gästen steht kein 
Stimmrecht zu. 

 
(3) Ehrenmitglieder sind berechtigt, an sämtlichen Sitzungen der Vereinsorgane 

teilzunehmen. Sie haben hierbei Stimmrecht. 
 
(4) Über die Sitzungen sämtlicher Organe ist ein Protokoll zu fertigen. Dieses Protokoll ist 

vom 1. Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen 
 
 
§ 13  Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss erfordert eine ¾ 
Mehrheit der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen. 

 
(2) Für den Fall der Auflösung bestellt die Hauptversammlung einen Liquidator, welcher die 

Geschäfte des Vereins abzuwickeln hat. Das nach Bezahlung der Schulden noch 
vorhandene Vereinsvermögen fällt an die Gemeinde Baiersbronn. 

 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zweckes fällt das 
Vermögen an die Gemeinde Baiersbronn, die es ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Tennissports zu verwenden hat. 

 
 
 
§ 14  In-Kraft-Treten 
 
Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 03.05.2017 verabschiedet 
und tritt mit der Eintragung im Vereinsregister in Kraft. 


