
Handball-Förderkreis 
TV Thaleischweiler-Fröschen 2002 e.V.

Satzung des HFK
TV Thaleischweiler-Fröschen 2002 e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Handball-Förderkreis 
TV Thaleischweiler-Fröschen 2002 e.V.

(2) Er hat seinen Sitz in 66987 Thaleischweiler-Fröschen und ist in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Pirmasens unter der Nummer __________ eingetragen.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Vereinszweck  ist  die  ideelle,  materielle  und  finanzielle  Förderung  des 
Handballsports im Turnverein 1882 e.V. Thaleischweiler-Fröschen.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die finanzielle Förderung 
sportlicher  Übungen  und  Leistungen.  Der  Verein  finanziert  sich  durch  Beiträge, 
Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zweck 
dienen.

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

(4) Politische,  rassistische oder religiöse Betätigungen dürfen innerhalb des Vereins 
nicht erfolgen.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 51 ff AO). Er 
ist ein  Förderverein  i.S.  von § 58 Nr.  1 AO, der seine Mittel  ausschließlich zur 
Förderung der in § 2 Abs. 1 der Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung 
verwendet.
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(2) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des 
Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung.

(3) Mittel des Vereins werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Der Aufnahmeantrag 
ist  schriftlich  zu  stellen.  Über  die  Aufnahme  entscheidet  der  Vorstand.  Bei 
Ablehnung eines Aufnahmeantrages sind dem Antragsteller die Gründe schriftlich 
mitzuteilen.  Gegen  diesen  Bescheid  ist  innerhalb  von  4  Wochen  der  Einspruch 
zulässig. Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung.

(2) Die Mitgliedschaft endet:

(a) durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Geschäftsjahres 

(b) durch  einen  mit  einfacher  Mehrheit  gefassten  Ausschließungsbeschluss  der 
Mitgliederversammlung

(c) durch den Tod des Mitglieds.

(3) Der Ausschluss kann nur durch den Vorstand beschlossen werden,

(a) wenn  das  Mitglied  trotz  Mahnung  mit  der  Beitragszahlung  6  Monate  im 
Rückstand ist

(b) bei grobem Verstoß gegen die Vereinssatzung

(c) wenn  sich  das  Mitglied  unehrenhaft  verhält  oder  das  Ansehen  des  Vereins 
durch Äußerungen oder Handlungen herabsetzt.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder haben Teilnahme- und Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung.

(2) Alle Mitglieder verpflichten sich, die Aufgaben des Förderkreises im Sinne des § 2 
zu erfüllen.

(3) Die Vereinsämter sind Ehrenämter.

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
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Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben.  Die Höhe des  Beitrages  sowie dessen 
Fälligkeit  werden  von  der  Mitgliederversammlung  bestimmt.  Festgesetzte 
Jahresbeiträge  sind  auch  bei  Eintritt  während  des  Geschäftsjahres  mit  dem 
Eintritt fällig. 

Beiträge sind keine Spenden.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

(a) die Mitgliederversammlung,

(b) der Vorstand.

§ 8 Mitgliederversammlung

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

(2) Die  Mitgliederversammlung  fasst  die  Beschlüsse  mit  einfacher  Mehrheit. 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
der Antrag als abgelehnt.

Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  werden  beurkundet  durch  den  1. 
Vorsitzenden  bzw.  den  1.  stellvertretenden  Vorsitzenden  und  den  Schriftführer 
oder  Schatzmeister.

(3) Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 
es  das  Vereinsinteresse  gebietet  oder  ein  Fünftel  der  Vereinsmitglieder  dies 
schriftlich und unter Angabe von Gründen und des Zwecks vom Vorstand verlangt.

(4) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe von Ort und 
Termin  mindestens  zwei  Wochen  vor  der  Versammlung  einzuberufen.  Mit  der 
Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen. Die Schriftform gilt als 
gewahrt,  wenn  die  Bekanntmachung  im  Amtsblatt  der  Verbandsgemeinde 
Thaleischweiler-Fröschen erfolgt. 

(5) Anträge  für  die  Tagesordnung  der  Mitgliederversammlung  können  von  jedem 
Mitglied  gestellt  werden.  Sie  müssen  eine  Woche  vor  der  Versammlung  beim 
Vorstand des Vereins schriftlich eingegangen sein.

(6) Die Mitgliederversammlung nimmt den Tätigkeits- und Kassenbericht entgegen und 
beschließt über die Entlastung des Vorstandes, wählt den Vorstand auf die Dauer 
von jeweils 2 Jahren, behandelt im übrigen die von der Vorstandschaft aufgestellte 
Tagesordnung.

(7) Die Mitgliederversammlung bestellt für die Dauer von 2 Jahren zwei Kassenprüfer. 
Sie haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung 
zu  überprüfen  sowie  einmal  im  Jahr  den  Kassenbestand  des  abgelaufenen 
Kalenderjahres festzustellen.
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Über das Ergebnis ist die Mitgliederversammlung zu unterrichten.

Die  Prüfung  erstreckt  sich  nicht  auf  die  Zweckmäßigkeit  der  vom  Vorstand 
genehmigten Ausgaben.

(8) Satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Die Mitgliederversammlungen sind grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit kann 
jedoch  durch  einfachen  Mehrheitsbeschluss  eingeschränkt  oder  ausgeschlossen 
werden.

(9) Bei  Beschlüssen  und  Wahlen  entscheidet,  soweit  die  Satzung  nichts  anderes 
vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Art der 
Abstimmung  wird  durch  den  Versammlungsleiter  festgelegt.  Eine  schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder 
dies beantragt.

(10) Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  ist  eine  Niederschrift,  die  vom 
Versammlungsleiter zu unterschreiben ist, aufzunehmen.

§ 9 Vorstand

(1) Der auf 2 Jahre gewählte Vorstand (Wiederwahl zulässig) besteht aus:

(a) dem 1. Vorsitzenden

(b) einem stellvertretenden Vorsitzenden

(c) dem Kassenwart

(d) dem Schriftführer

(2) Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

(3) Der Vorstand kann beliebig viele Beiräte mit beratender Funktion bestellen.

(4) Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden mündlich oder schriftlich mit einer 
Frist von acht Tagen einberufen.

(5) Bei Stimmengleichheit im Vorstand entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind.

(6) Der  Vorstand  entscheidet  über  die  Angelegenheiten,  die  nicht  ausdrücklich  der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

(7) Über die Beschlüsse des Vorstands wird eine Niederschrift gefertigt.

(8) Der  1.  Vorsitzende  allein  oder  jeweils  zwei  der  übrigen  Vorstandsmitglieder 
vertreten den Verein gerichtlich oder außergerichtlich.

(9) Die  Mitgliederversammlung  entscheidet  vor  Ablauf  der  Amtszeit  mit  einfacher 
Mehrheit über die Entlastung des Vorstandes.
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(10) Die gesetzlichen Vertreter des Fördervereins sind ermächtigt, Satzungsänderungen 
redaktioneller Art die aufgrund etwaiger Beanstandungen des Registergerichts oder 
der Finanzbehörde erforderlich wurden, vorzunehmen.

§ 10 Rechnungslegung

(1) Die Einnahmen und Ausgaben des Vereins sind ordnungsgemäß aufzuzeichnen und 
müssen sämtlich durch Belege nachweisbar sein.

(2) Über alle Ausgaben entscheidet der Vorstand.

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, zur Mitgliederversammlung einen Kassenbericht über 
das vergangene Geschäftsjahr anzufertigen und bei der Mitgliederversammlung zu 
verlesen.

§ 11 Satzungsänderungen und Auflösung

(1) Satzungsänderungen  können  nur  durch  die  Mitgliederversammlung  mit 
Dreiviertelmehrheit beschlossen werden.

(2) Der  Verein  kann  durch  Beschluss  der  Mitgliederversammlung  aufgelöst  werden, 
soweit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.

(3) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich.

(4) Die  Liquidation  erfolgt  durch  die  zum  Zeitpunkt  der  Auflösung  amtierenden 
Vorstandsmitglieder.

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks 
fällt das Vermögen des Vereins an den unter § 2 Abs. 1 genannten Sportverein, der 
das Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports 
im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

Sollte der Sportverein zu diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt sein, 
fällt  das  Vermögen  an  die  Ortsgemeinde  Thaleischweiler-Fröschen,  die  das 
Vermögen ebenfalls zur unmittelbaren und ausschließlichen Förderung des Sports zu 
verwenden hat.

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung 
am 4. September 2002 beschlossen.

Thaleischweiler-Fröschen, den 4. September 2002
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Unterschrift von 7 Mitgliedern:
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