
Satzung des Vereins

________________________Sport & Culture________________________

(beschlossen am 16.10.2009  in Bochum)
______________________________________________________________________________________

 § 1 (Name und Sitz)

Der Verein führt den Namen „Sport & Culture“. 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V.“ 

Der Sitz des Vereins ist Bochum. 

Der Verein benutzt ein einheitliches Logo bzw. Layout und Vorlagen. Diese zu bestimmen obliegt 
dem Vorstand.

Der Wirkungskreis des Vereins erstreckt sich aus den näheren Bestimmungen der 
Vereinsordnung.

 § 2 (Geschäftsjahr)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet am 31.12.2009

 § 3 (Zweck des Vereins)

Zweck des Vereins ist die Förderung sportlicher Aktivitäten, insbesondere BMX- und Mountainbike, 
sowie die Förderung der Kultur für Jugendliche. 

Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 

a) Förderung des BMX- und Mountainbike- Sports und andere Sportarten

b) Anbieten von Workshops

− zur Verbesserung der Fahrtechnik

− des technischen Know How`s

− sowie im Sinne einer Gesundheiterziehung

c) Organisieren von Touren und Ausflügen

d) Einrichtung einer Werkstatt zum erlernen handwerklichen Tätigkeiten

e) die Beschaffung bzw. die Unterhaltung der erforderlichen Übungsplätze

f) die Durchführung eines geordneten und regelmäßigen Übungs- und Spielbetriebs sowie die 
Abhaltung von Sportveranstaltungen und Wettkämpfen

g) die Durchführung von Veranstaltungen und Festlichkeiten zur Pflege der Geselligkeit

h) Förderung von Jugend

i) Herausgabe einer Internet Seite vor allem für Mitglieder und anderweitig Interessierte, 
vergleichbar mit einer Vereinszeitung

j) Förderung des kulturellen Interesses bei Jugendlichen



k) Organisieren von Musikkonzerten

l) Förderung und die Durchführung von offener Jugendarbeit, von Jugendhilfe und Sozialarbeit

m)  Maßnahmen  durchführen,  die  geeignet  sind,  Jugendliche  zu  stützen,  ihre  individuelle  und 

soziale Entwicklung zu fördern und ihnen sozialethische Lebens- und Orientierungshilfen zu geben 

sowie vor gefährlichen Einflüssen zu schützen

n)  der  Verein  ergreift  Maßnahmen,  für  eine  geordnete,  erlebnisorientierte  und  integriert 

weiterbildende Freizeitgestaltung von Jugendlichen

 § 4  (Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) in der jeweils 
gültigen Fassung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen direkt oder indirekt begünstigt werden. 

Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig, ihnen kann jedoch ein  Auslagenersatz 
und/oder eine Mehraufwandsentschädigung für die Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit 
durch den Vorstand bewilligt werden.

 § 5 (Finanzen)

Der Verein erwirbt die für seine Zwecke erforderlichen Mittel durch Mitglieds- und 
Fördermitgliedsbeiträge, Geld- und Sachspenden, öffentliche Zuwendungen sowie Zuwendungen 
aller Art.

 § 6 (Erwerb der Mitgliedschaft)

Vereinsmitglieder können natürliche Personen  oder juristische Personen werden. 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an 
die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

 § 7 (Beendigung der Mitgliedschaft)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils 
zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein 
die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 
schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der 
Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines 



ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung. 

Ausscheidende Mitglieder oder ihre Erben haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

Eine Unterstützung oder Vertretung nationalistischen, rassistischen, ausländerfeindlichen oder 
sexistischen Gedankenguts sowie eine Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Partei sind mit einer 
Vereinsmitgliedschaft grundsätzlich unvereinbar.

 § 8 (Mitgliederrechte)

Die Mitglieder des Vereins können die Vertretung, Beratung, Hilfe und Unterstützung des Vereins 
in Anspruch nehmen. 

Insbesondere haben sie das Recht, im Rahmen der satzungsgemäßen Organe des Vereins über 
die Aktivitäten und Ziele des Vereins mit zu bestimmen, Arbeitsgemeinschaften zu bilden und 
Fachabteilungen zu bilden. 

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Fachabteilungen bedarf der Zustimmung des 
Vorstandes oder der Mitgliederversammlung.

 § 9 (Pflichten der Mitglieder)

Die Mitglieder des Vereins erkennen mit ihrem Vereinsbeitritt die Ziele des Vereins und diese 
Satzung an.

Sie haben die Pflicht, die satzungsgemäßen Ziele des Vereins zu vertreten und nach ihren 
individuellen Möglichkeiten die Aktivitäten des Vereins zu unterstützen und Ihre satzungsgemäßen 
Beiträge zu zahlen.

 § 10 (Beiträge)

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit 
bestimmt die Mitgliederversammlung. Sie werden in der Finanzordnung des Vereins dokumentiert.

 § 11 (Organe des Vereins)

Organe des Vereins sind 

• die Mitgliederversammlung 
• der Vorstand. 

 § 12 (Mitgliederversammlung)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere

• die Wahl und Abwahl des Vorstands,
• Entlastung des Vorstands,
• Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,
• Wahl der Kassenprüfern/innen,
• Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit,
• Beschlussfassung über die Finanzordnung,
• Beschlussfassung über die Änderung der Satzung,
• Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,
• Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen
• Misstrauensanträge gegenüber dem Vorstand sowie



• weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 
Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, 
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den 
Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet 
war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt 
zu machen. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung 
des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung 
zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handzeichen. Auf Verlangen von mindestens 1/3 der 
anwesenden Mitglieder ist die Abstimmung schriftlich durchzuführen.

Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und anderer Vereinsorgane ist in geheimer Wahl 
durchzuführen. Stehen für die Besetzung eines Amtes nicht mehr KandidatInnen zur Verfügung als 
für dieses Amt erforderlich, kann die Wahl per Akklamation erfolgen, sofern nicht ein Mitglied oder 
ein(e) Kandidat/in geheime Wahl verlangt.

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder 
beschlossen werden. Zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins bedarf es 
einer Stimmenmehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder.

Die Mitgliederversammlung kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Misstrauen mit 3/4-
Stimmenmehrheit aussprechen. Der Betroffene ist vor der Beschlussfassung zu hören. Wird das 
Misstrauen ausgesprochen, so erlischt das Amt des Betroffenen.

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 § 13 (Vorstand)



Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der 
Kassierer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten gemeinsam. 

Zusätzlich können maximal 8 Beisitzer als Mitglieder des erweiterten Vorstandes gewählt werden. 
Die Anzahl der Beisitzer wird von der Mitgliederversammlung bis zur in Satz 1 definierten 
Höchstzahl bestimmt.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Wird ein Vorstandsmitglied 
des geschäftsführenden Vorstands gem. Abs. 1 durch Misstrauensvotum abgewählt, ist 
unverzüglich ein neues Mitglied für dieses Vorstandsamt zu wählen. Die Tagesordnung der 
beschließenden Mitgliederversammlung ist entsprechend zu ergänzen.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft eines Mitglieds des geschäftsführenden Vorstands gem. Abs. 1 
ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung innerhalb von 6 Wochen nach Erlöschen der 
Mitgliedschaft einzuberufen zum Zwecke der Neuwahl eines Mitgliedes für dieses Vorstandsamt. 
Bis zur Wiederbesetzung dieses Vorstandsamtes übernimmt ein anderes Mitglied des Vorstands 
die Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds kommissarisch.

Wird ein Mitglied des erweiterten Vorstandes durch Misstrauensvotum abgewählt, so ist spätestens 
auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung dieses Vorstandsamt neu zu besetzen.

Der Vorstand kann bestimmte Aufgaben auf die Mitglieder des erweiterten Vorstandes übertragen.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 § 14 (Kassenprüfung)

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer/innen. 

Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. 

Wiederwahl ist zulässig. 

 § 15 (Geschäftsführung, Hilfspersonal des Vereins)

Zur Gewährleistung der Tätigkeit des Vereins können ein(e) Geschäftsführer/in und darüber hinaus 
notwendiges Hilfspersonal insbesondere für die Verwaltungsaufgaben eingestellt werden, wenn 
der Umfang der Tätigkeit des Vereins dies erforderlich macht und die Haushaltslage dies zulässt.

Der Geschäftsführer wird durch den Vorstand bestellt. Die tatsächliche Geschäftsführung ist auf 
die ausschließliche Erfüllung der Zwecke nach § 3 gerichtet. 

Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des Vereins und ist mit den Aufgaben der Führung 
des Personal- und Finanzwesens sowie der Führung der laufenden Geschäfte zu betrauen. Er ist 
Vertreter/Vertreterin des Vorstandes im Sinne des § 30 BGB und berechtigt, an den 
Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

 § 16 (Vereinsgliederungen)

Im Vereinsgebiet können unselbständige Regionalverbände gegründet werden. Unselbständige 



Regionalverbände sind registergerichtlich nicht selbst eingetragene organisatorische 
Untergliederungen des Vereins. 

Ihre Gründung erfolgt auf Grund eines Vorstandsbeschlusses. Die Gründerversammlung wird 
durch den Vorstand einberufen.

Die Regionalverbände können sich Satzungen geben, die der Genehmigung des Vorstandes 
bedürfen. Die Satzungen der Gliederungen dürfen dieser Vereinssatzung nicht widersprechen.

Regionalverbände können durch 3/4-Mehrheit der erschienenen Mitglieder des Regionalverbandes 
oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung des Vereins durch die einfache Mehrheit 
aufgelöst werden; ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

 § 17 (Fusion / Umwandlung des Vereins)

Die Fusion/Umwandlung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck 
einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Im Falle einer Fusion/Umwandlung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder; ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

Es ist vom Vorstand des Vereins sicherzustellen, dass das Vereinsvermögen im Falle einer 
Fusion/Umwandlung des Vereins unter Beachtung der Bestimmungen der Gemeinnützigkeit und 
den Zwecken des Vereins gemäß verwendet wird.

Im Zweifel darf ein entsprechender Beschluss der Mitgliederversammlung über die Verwendung 
des Vereinsvermögens im Falle einer Fusion/Umwandlung des Vereins erst nach Einwilligung des 
Finanzamtes ausgeführt werden.

 § 18 (Haftung des Vereins gegenüber seinen Mitgliedern)

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder 
ein anderer satzungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden 
Verrichtungen begangene, zum Schadenersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.

Für Schäden gleich welcher Art, die einem Vereinsmitglied aus der Teilnahme an der Vereinsarbeit 
entstanden sind, haftet der Verein nur, wenn einem Organmitglied oder einer sonstigen Person, für 
die der Verein nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

 § 19 (Auflösung des Vereins)

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall der
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den
DRK-Kreisverband Bochum e.V. der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtäti-
ge oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

 § 20  (Schriftverkehr)

Grundsätzlich erfolgt der Schriftverkehr auf elektronischem Weg. Bei Mitgliedern, die über den 
elektronischen Weg nicht erreichbar sind, erfolgt der Schriftverkehr über den Postweg.



 § 21 (Datenschutz)

Der Vorstand, der Geschäftsführer sowie das Hilfspersonal, insbesondere der/die Beauftragte(n) 
der Mitgliederverwaltung, sind nach außen zu Stillschweigen über alle verfügbaren Daten 
verpflichtet und müssen alle Bestimmungen des Datenschutzes beachten. 

Eine Herausgabe von Daten darf nur auf gesetzlicher Grundlage erfolgen.

 § 22 (Vereinsordnung)

Der Verein kann sich Ordnungen zur Regelung interner Abläufe geben. Für deren Erlass oder 
Änderungen ist ausschließlich der Vorstand zuständig.

Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung und werden nicht in das Vereinsregister 
eingetragen.

 § 23 (Übergangsvorschriften)

Der Vorstand ist ermächtigt, redaktionelle Änderungen der Satzung, die vom Registergericht 
empfohlen oder gefordert werden, oder die aus Gründen der Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
notwendig sind, ohne Einberufung einer Mitgliederversammlung vorzunehmen, soweit diese 
Änderungen dem Sinn und Zweck dieser Satzung nicht widersprechen.

 § 24 (Gerichtsstand)

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dieser Satzung sich ergebenden Rechte und Pflichten 
ist der Sitz des Vereins.

 § 25 (Salvatorische Klausel)

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtsunwirksam 
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem 
Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.



 § 26 (Inkrafttreten)

Die vorstehende Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am 16.10.2009 errichtet. 

Sie tritt mit der Unterzeichnung in Kraft.

Bochum, 16.10.2009
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