
Zusatzbestimmung der Tennisabteilung 
 

Zur Satzung des 
 

Männer – Turn – Vereins e. V., Schöningen 
================================================================ 

 
§1 

 
Zweck der Abteilung ist die Pflege und Ausübung des Tennissportes 

 
§2 

 
Die Abteilung hat aktive, passive und Ehrenmitglieder. Über die Mitgliedschaft 
beschließt die Abteilungsleitung. Abteilungsmitglieder, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, sind stimmberechtigt. Das passive Wahlrecht steht lediglich 

Abteilungsmitgliedern zu, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

§3 
 

Wer sich hervorragende Verdienste um die Tennisabteilung erworben hat, kann auf 
Empfehlung der Mitgliederversammlung und nach Vorschlag des Turnrates durch 
Beschluß der Hauptversammlung des Hauptvereins zum Ehrenmitglied ernannt 

werden. 
 

§4 
 

Die Abteilungsmitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus der 
Abteilung. Der Austritt eines Abteilungsmitgliedes hat aufgrund einer schriftlichen 
Erklärung gegenüber der Abteilungsleitung zu erfolgen. Er ist nur auf den Schluss 
eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zulässig. 

Über den Ausschluss eines Abteilungsmitgliedes entscheidet der Abteilungsvorstand. 
Der Ausschluss ist zulässig, wenn das Mitglied: 

 
a) des Anordnungen des Vorstandes oder eines Beauftragten vorsätzlich und 

wiederholt zuwiderhandelt 
 

b) vorsätzlich das Ansehen oder die Interessen der Abteilung schädigt 
 

c) seiner Beitragszahlungsverpflichtung über den Schluss des Kalenderjahres 
hinaus trotz zweimaliger Aufforderung nicht nachgekommen ist 

 
Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem Vereinmitglied 

rechtliches Gehör zu gewähren. Entscheidungen über Ausschlüsse sind der 
Mitgliederversammlung vom Vorstand bekannt zu geben. 

 
§5 

 
Die Vereinsmitglieder haben einen von der Jahreshauptversammlung festgesetzten 
Betrag zu entrichten, der in gleicher Weise wie im Hauptverein gezahlt werden kann. 

Ehrenmitglieder sind von der Zahlung befreit 



 
§6 

 
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung der Abteilung für die 

Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe gewählt, dass die Amtsdauer jedes 
Vorstandsmitglied bis zur Durchführung der Neuwahl fortdauert. Wiederwahl ist 

zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so kann der Vorstand bis zur 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung ein anderes Vorstandsmitglied oder 

ein anderes Abteilungsmitglied kommissarisch mit der Wahrnehmung der Geschäfte 
beauftragen. Die Mitgliederversammlung wählt zunächst den / die Vorsitzende / n 

und auf Vorschlag die übrigen Mitglieder des Vorstandes. Der / die Vorsitzende hat 
das Vorschlagsrecht. 

 
Der Vorstand besteht aus 
dem / der Vorsitzenden 

dem / der stellvertretenden Vorsitzenden 
dem / der Kassenwart / -in 
dem / der Sportwart / -in 

dem / der Jugendwart / -in 
 

Er kann durch weitere Vorstandsmitglieder mit besonderem Aufgabenbereich 
erweitert werden. Die Wahrnehmung von zwei verschiedenen Vorstandsämtern in 
Personalunion ist zulässig. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
seiner Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Die Beschlüsse werden mit 
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimmer des / der 

Vorsitzenden. 
 

§7 
 

Dem Vorstand obliegen die Geschäftsführung der Abteilung, die Ausführung der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. 

Bei der Verwaltung des Vereinsvermögens ist der Vorstand an den jeweiligen 
Jahreshaushaltsplan gebunden. Außerplanmäßige Ausgaben darf der Vorstand bis 

zur Höhe von 7% des genehmigten Haushaltsplanes vornehmen, wenn sie zur 
Erhaltung der Vereinsanlage oder aus sonstigen zwingenden Gründen unabwendbar 

notwendig sind. Der Vorstand ist verpflichtet, in der nächsten folgenden 
Mitgliederversammlung Bericht über derartige Ausgaben zu erstatten. 

 
§8 

 
Der Vorstand kann zur Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben weitere 

Abteilungsmitglieder heranziehen.  
 

§9 
 

Der / die Vorsitzende oder sein / -e Ihr / -e Stellvertreter / -in leitet die 
Vorstandsitzung und die Mitgliederversammlung. Er / Sie beruft den Vorstand ein, so 

oft er / sie es für erforderlich hält, oder wenn ein Vorstandsmitglied es beantragt. 
 

§10 
 



Der / die stellvertretende Vorsitzende erledigt die schriftlichen Aufgaben, soweit sie 
nicht von anderen Vorstandmitgliedern im Rahmen ihres Aufgabengebietes 

wahrgenommen werden. Er / Sie hat über jede Mitgliederversammlung und Sitzung 
des Vorstandes Protokoll zu führen, in das insbesondere die Beschlüsse 

aufzunehmen sind. Die Protokolle sind von ihm / ihr und dem / der Vorsitzenden zu 
unterschreiben. 

 
§11 

 
Der / die Kassenwart / -in verwaltet die Abteilungskasse und führt über Einnahmen 

und Ausgaben Buch. Die Mitgliederversammlung erstattet er / sie den 
Rechnungsbericht. Er / Sie ist zur Entgegennahme von Zahlungen für die Abteilung 

befugt. Zahlungen für die Abteilung darf er / sie nur mit Einwilligung des / der 
Vorsitzenden leisten, soweit es nicht um jährlich wiederkehrende Ausgaben handelt. 

 
§12 

 
Die Versammlung der Abteilungsmitglieder ist: 

 
a) ordentliche Mitgliederversammlung 

b) außerordentliche Mitgliederversammlung 
 

Die ordentlichen Mitgliederversammlungen finden in der Regel im März jeden 
Jahres statt. Die Mitglieder sind dazu schriftlich oder durch Veröffentlichungen in 
der Presse unter Mitteilung der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher 

einzuladen. Regelmäßige Gegenstände der Beratung der ordentlichen 
Mitgliederversammlung sind: 

 
a) der Geschäftsbericht des Vorsitzenden 

der Bericht des Kassenwartes 
der Bericht des Sport- und Jugendwartes 

der Bericht des Kassenprüfers 
 

b) Entlastung und Neuwahl des Vorstandes 
 

c) Die Wahl der Kassenprüfers 
 

d) Die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 
 

e) Anträge und Verschiedenes 
 

 
Anträge, über die in der Mitgliederversammlung beschlossen werden soll, müssen 
dem Vorstand mindestens eine Woche vor dem Tage der Mitgliederversammlung 

schriftlich eingereicht werden. 
 

§13 
 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn der Vorstand es 
im Interesse der Abteilung für erforderlich hält oder mindestens der vierte Teil der 



stimmberechtigten Mitglieder es unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich 
verlangt. Für die Art der Einberufung und ihre Befugnisse gilt §12. 

 
§14 

 
Bei der Beschlussfassung in den Mitgliederversammlungen der Tennisabteilung 

entscheidet, soweit nicht diese Zusatzbestimmungen etwas anderes bestimmen, die 
Mehrheit der erschienen stimmberechtigten Abteilungsmitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten 

hat. Stimmen, deren Ungültigkeit der / die Vorsitzende feststellt, gelten als nicht 
abgegeben. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, so 
findet Stichwahl zwischen der- / denjenigen statt, die die meisten Stimmen erhalten 

haben. Gewählt ist dann die- / derjenige, der die meisten Stimmen erhält. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das von der / dem Vorsitzenden zu ziehende Los. 

 
§15 

 
Von der Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer / -innen auf die Dauer 

von zwei Jahren gewählt, die das Recht und die Pflicht haben, die Kassengeschäfte 
der Abteilung zu prüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

 
§16 

 
Über Änderungen dieser Zusatzbestimmungen zur Satzung des MTV von 1861 

Schöningen beschließt die Mitgliederversammlung der Abteilung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. 

 
§17 

 
Diese Zusatzbestimmungen, sowie die zusätzlichen Ordnungen wurden in der 

Mitgliederversammlung im September 2002 von den Mitgliedern genehmigt. Sie sind 
daher für jede / -n Angehörige / -n der Tennisabteilung rechtlich binden. 

 
Sollte irgendein Mitglied gegen die Zusatzbestimmungen verstoßen, ist die 

Abteilungsleitung berechtigt, nach Anhörung der / des Beteiligten unter Umständen 
Spielverbot zu verhängen. 

 
 
 
 
 
 
 

Schöningen, im September 2002 
 

Die Tennisabteilung 
Des Männer-Turn-Vereins 
von 1861 e. V. Schöningen 

 



Der Vorstand 
 

Abteilungsleiter / -in 
stellvertretender Abteilungsleiter / -in 

Kassierer / -in 
Sportwart / -in 

Jugendwart / -in 


