
VTTC CONCORDIA
Braunschweig / Steterburg e.V.

 

 
Satzung vom 08.03.2004 

 
 
 
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
 

§ 1 
Name, Sitz und Gründung 

 
(1) Der am 17. November 1964 gegründete Verein trägt den Namen „Vereinigter Tischtennis-Club 

(VTTC) Concordia Braunschweig / Steterburg e.V.“. 
(2) Sitz des Vereins ist Braunschweig. 
(3) Er wurde am 09. Dezember 1965 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Braunschweig 

eingetragen. 
 
 

§ 2 
Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins 

 
(1) Zweck des Vereins ist es, den Tischtennissport zu pflegen und vor allen Dingen sportliche 

Veranstaltungen dieser Art durchzuführen. Er erstrebt durch Leibesübungen und Jugendpflege die 
sittliche und körperliche Ertüchtigung seiner Mitglieder.  

(2) Der Verein ist frei von parteipolitischen und konfessionellen Bindungen.  
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

(5) Bei Auflösung des Vereins ist dessen Vermögen nur für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden, 
siehe § 20 der Satzung. 

 
 

§3 
Mitgliedschaft in anderen Organisationen 

 
Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Niedersachsen e.V. mit seinen Gliederungen sowie 
der diesen angeschlossenen Fachverbände. Er regelt im Einklang mit deren Satzungen seine 
Angelegenheiten selbständig.  
 
 

§ 4 
Rechtsgrundlage 

 
(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie Organe des Vereins werden durch diese Satzung 

sowie durch die im § 3 genannten Organisationen ausschließlich geregelt.  
(2) Für Streitigkeiten, die aus der Mitgliedschaft zum Verein und allen damit im Zusammenhang 

stehenden Fragen entstehen, ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. Dieses gilt nicht für 
Beitragsforderungen. Über weitere Ausnahmen entscheidet der Vereinsrat. 
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MITGLIEDSCHAFT 
 
 

§ 5 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
(1) Jede natürliche Person kann auf Antrag Mitglied werden. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Für 

nicht Volljährige ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
(2) Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Aus wichtigem Grund kann die Aufnahme abgelehnt 

werden. Anrufung des Vereinsrates ist möglich. Dieser entscheidet dann im Ausnahmefall. 
 
 

§ 6 
Ehrenmitglieder 

 
(1) Mitglieder, die sich um den Verein verdient gemacht haben, können durch Beschluss des 

Vereinsrates zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
(2) Nicht mehr amtierende Vorstandsmitglieder können von der Mitgliederversammlung zu 

Ehrenvorsitzenden ernannt werden. 
(3) Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder brauchen keine Vereinsbeiträge und bei allen 

Vereinsveranstaltungen keine Eintrittsgelder zu entrichten.  
 
 

§ 7 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt:  
 

a. durch Austritt aufgrund einer schriftlichen Erklärung; 
b. durch Ausschluss aus dem Verein aufgrund eines Beschlusses des Vereinsrates; 
c. durch Tod.  
 

(2) Der Vereinsbeitrag ist in jedem Falle bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres zu entrichten. 
Über Ausnahmen entscheidet der Vereinsrat. 

(3) Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die dem Verein gegenüber bestehenden 
bisherigen Verbindlichkeiten unberührt.  

 
 

§ 8 
Ausschließungsgründe 

 
(1) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn 
 

a. die in § 10 vorgesehenen Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt werden;  
b. das Mitglied seinen dem Verein gegenüber eingegangenen Verbindlichkeiten nicht 

nachkommt, insbesondere mit der Beitragszahlung im Rückstand ist und trotz 
Anmahnung seine Beitragsschuld nicht begleicht; 

c. es sich vereinsschädigend verhält oder grob gegen Vereinsbeschlüsse verstößt;  
d. es sich unehrenhaft innerhalb oder außerhalb des Vereins verhält.  
 

(2) Vor dem Ausschluss ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. 
(3) Gegen den Ausschluss ist mit Ausnahme der Fälle des Abs. 1 b) innerhalb eines Monats die 

Berufung zulässig. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung.  
(4) Nachdem dem Mitglied der Ausschluss bekannt gegeben worden ist, hat es unverzüglich das in 

seinen Besitz befindliche Vereinseigentum an den Verein zurückzugeben. 
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RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 
 
 

§ 9 
Rechte der Mitglieder 

 
(1) Die Vereinsmitglieder sind insbesondere berechtigt:  
 

a. an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben;  

b. die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der hierfür getroffenen Bestimmungen zu 
nutzen;  

c. an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen, sowie die Wahrung ihrer sportlichen 
Interessen durch den Verein zu verlangen.  

 
(2) Die Rechte der Mitglieder sind nicht übertragbar.  
 
 

§ 10 
Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder sind insbesondere verpflichtet,  

a. die Satzungen, Beschlüsse und sonstigen Anordnungen des Vereins, des 
Landessportbundes Niedersachsen e.V. und der jeweiligen Fachverbände, denen der 
Verein angehört, zu befolgen;  

b. nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln;  
c. die durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge unaufgefordert 

und rechtzeitig zu entrichten;  
d. in allen aus der Mitgliedschaft zum Verein erwachsenden Rechtsangelegenheiten, sei es 

in Beziehung zu den anderen Mitgliedern des Vereins oder zu Mitgliedern der in § 3 
genannten Organisationen, ausschließlich den Vereinsrat bzw. nach Maßgabe der 
Satzung der in § 3 genannten Organisationen deren Sportgerichte anzurufen und sich den 
Entscheidungen dieser Organe zu unterwerfen.  

 
 
 

ORGANE 
 
 

§ 11 
Organe des Vereins 

 
(1) Organe des Vereins sind:  
 

a. die Mitgliederversammlung 
b. der Vereinsrat 
c. der geschäftsführende Vorstand 
 

(2) Die Mitgliedschaft zu einem Vereinsorgan ist ein Ehrenamt. Eine Aufwandsentschädigung findet 
nicht statt. Auslagen werden nur auf Beschluss der Mitgliederversammlung erstattet.  
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
 

§ 12 
Zusammentreten und Vorsitz 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. Das Stimmrecht richtet sich nach § 9 

dieser Satzung. Jugendlichen Mitgliedern ist die Anwesenheit gestattet.  
(2) Die Mitgliederversammlung soll mindestens einmal im Geschäftsjahr einberufen werden. Der 1. 

Vorsitzende hat die Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 14 
Tagen in geeigneter Form zur Mitgliederversammlung einzuladen.  

(3) Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 3 Tage, Anträge auf Satzungsänderung bis 
spätestens 1 Woche vor Stattfinden der Mitgliederversammlung beim geschäftsführenden 
Vorstand schriftlich einzureichen.  

(4) Wenn ein dringender Grund vorliegt oder 1/3 der Mitglieder unter Angabe der Gründe es 
beantragt, ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach vorstehenden Grundsätzen 
einzuberufen. 

(5) Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet. Ist keines der 
Vorstandsmitglieder anwesend, so ernennt die Versammlung den Versammlungsleiter.  

 
 

§ 13 
Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet in allen Vereinsangelegenheiten, soweit die Entscheidung 

nach dieser Satzung nicht anderen Organen des Vereins obliegt.  
(2) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:  
 

a. die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes,  
b. die Wahl der sonstigen Mitglieder des Vereinsrates,  
c. die Wahl von mindestens 2 Kassenprüfern,  
d. die Entlastung der Organe bezüglich der Jahresrechnung und der Geschäftsführung,  
e. die Grundsätze der Beitragserhebung und Beitragshöhe.  

 
 

§ 14 
Vereinsrat 

 
(1) Der Vereinsrat besteht aus:  
 

a. dem geschäftsführenden Vorstand (§ 15), 
b. dem Jugendwart, 
c. dem Pressewart, 
d. den Ehrenvorsitzenden, 
e. 2 Beisitzern. 
 

(2) Die Mitglieder des Vereinsrates werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 
Jahren gewählt. Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig.  

 
 

§ 15 
Geschäftsführender Vorstand 

 
(1) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:  
 

a. dem 1. Vorsitzenden, 
b. dem 2. Vorsitzenden, 
c. dem Kassenwart, 
d. dem Schriftführer, 
e. dem Sportwart. 
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Dabei können während einer Wahlperiode (§ 14 Absatz 2) auch zwei Vorstandsposten durch eine 
Person wahrgenommen werden, d.h. ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes kann 
gleichzeitig zwei Vorstandsfunktionen ausüben.  
Bei Abstimmungen im Vorstand hat das Vorstandsmitglied mit Doppelfunktion jedoch nur eine 
Stimme.  
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, wobei 
der 1. und 2. Vorsitzende alleinvertretungsberechtigt sind und von den anderen 
Vorstandsmitgliedern jeweils zwei gemeinsam den Verein vertreten können.  
Für das Innenverhältnis gilt, dass der 2. Vorsitzende nur im Falle der Verhinderung des 1. 
Vorsitzenden vertretungsberechtigt sein soll. Für den Fall, dass sowohl der 1. als auch der 2. 
Vorsitzende verhindert sein sollten, können zwei andere Vorstandsmitglieder gemeinsam den 
Verein vertreten. 

 
(2) Für die Wahl der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes gilt der § 14 Absatz 2 

entsprechend.  
 
 

§ 16 
Rechte und Pflichten des geschäftsführenden Vorstandes und des Vereinsrates 

 
(1) Aufgaben des Vereinsrates: 
 

Der Vereinsrat beschließt über die Angelegenheiten, die nicht der Beschlussfassung der 
Mitgliederversammlung bedürfen, die ihm von der Versammlung übertragen werden und die 
nach der Satzung nicht dem geschäftsführenden Vorstand obliegen.  
Insbesondere übt der Vereinsrat die Vereinsgerichtsbarkeit aus.  
In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung der Mitgliederversammlung nicht 
eingeholt werden kann, entscheidet der Vereinsrat. Die Entscheidung bedarf der 
Genehmigung der nächsten Mitgliederversammlung. 

 
(2) Aufgaben des geschäftsführenden Vorstandes:  
 

a. Er hat die Geschäfte des Vereins nach dieser Satzung und den durch die 
Mitgliederversammlung und den Vereinsrat gefassten Beschlüsse zu führen. 

b. Er kann bei Ausscheiden oder sonstiger langfristiger Verhinderung von Mitgliedern der 
Vereinsorgane deren Funktion anderen Vereinsmitgliedern übertragen. 

c. Zu Beginn eines Geschäftsjahres stellt er einen Haushaltsvoranschlag auf und hat am 
Ende eines Geschäftsjahres einen schriftlichen Jahresbericht zu erstellen. 

 
(3) Aufgaben der einzelnen Mitglieder des Vereinsrates und des geschäftsführenden Vorstandes:  
 

a. Der 1. Vorsitzende vertritt i.d.R. den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Er beruft die 
Sitzungen der Vereinsorgane ein und leitet sie. Er hat die Aufsicht über die gesamte 
Geschäftsführung der Vereinsorgane. Der 1. Vorsitzende unterzeichnet die genehmigten 
Protokolle der Mitgliederversammlungen, der Vorstands- und Vereinsratssitzungen. 

b. Der 2. Vorsitzende ist berechtigt und verpflichtet, den 1. Vorsitzenden in dessen Funktion 
zu ergänzen und bei dessen Verhinderung ihn zu vertreten.  

c. Der Kassenwart verwaltet die Vereinskassengeschäfte und sorgt für die Einziehung der 
Beiträge. Er hat alle Einnahmen und Ausgaben durch Belege nachzuweisen. 

d. Der Schriftführer erledigt den gesamten Schrift- und Geschäftsverkehr des Vereins und 
kann einfache für den Verein unverbindliche Mitteilungen mit Zustimmung des 1. 
Vorsitzenden unterzeichnen. Er führt die Versammlungs- und Sitzungsprotokolle, die er 
zusammen mit dem 1. Vorsitzenden zu unterzeichnen hat. 

e. Der Sportwart koordiniert den gesamten Sportbetrieb innerhalb des Vereins und 
bearbeitet sämtliche überfachlichen Sportfragen. Er stellt insbesondere die Benutzungs- 
und Terminpläne für den Punktspiel- und Trainingsbetrieb auf.  

f. Der Jugendwart hat sämtliche Kinder und Jugendliche des Vereins zu betreuen. Er hat 
Richtlinien für eine körperliche und geistige Ertüchtigung der Kinder und Jugendlichen 
aufzustellen und zu verwirklichen. 

g. Der Pressewart ist verantwortlich für die Vereinsinformation und die Werbung. Er 
bearbeitet das gesamte Pressewesen. 

 

 5



§ 17 
Kassenprüfer 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt auf jeweils 2 Jahre mindestens 2 Kassenprüfer. Die 

Kassenprüfer dürfen dem geschäftsführenden Vorstand nicht angehören. Sie haben 
gemeinschaftlich mindestens eine Kassenprüfung jährlich durchzuführen, insbesondere ist der 
Jahresabschluss zu prüfen. Die Prüfungen haben sorgfältig bis ins Einzelne gehend zu erfolgen. 
Das Ergebnis ist in einem Protokoll niederzulegen und vom 1. Vorsitzenden gegen zu zeichnen. 
Die Mitgliederversammlung ist vom Ergebnis zu unterrichten. 

(2) Wiederwahl der Kassenprüfer ist möglich, jedoch sollte ein Wechsel angestrebt werden. 
 
 
 

ALLGEMEINE SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 

§ 18 
Verfahrensregelungen 

 
(1) Sämtliche Organe mit Ausnahme des geschäftsführenden Vorstandes sind beschlussfähig, wenn 

sie ordnungsgemäß einberufen sind. Für den geschäftsführenden Vorstand gilt, dass mindestens 
3 Vorstandsmitglieder anwesend sein müssen.  

(2) Die Einberufung ist ordnungsgemäß, wenn sie mindestens 3 Tage vor Sitzungs- bzw. 
Versammlungsbeginn schriftlich erfolgt ist. § 12 bleibt unberührt.  

(3) Sämtliche Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten 
gefasst; bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Abstimmung erfolgt öffentlich durch 
Handaufheben. Auf Antrag ist die Abstimmung schriftlich (geheim) vorzunehmen. 

(4) Jede Sitzung oder Versammlung muss eine Tagesordnung haben, die vor Eintritt in die 
Behandlung zu genehmigen ist. Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, während der Sitzung oder 
Versammlung Anträge zur Tagesordnung zu stellen. § 12 bleibt unberührt.  

(5) Das über jede Sitzung oder Versammlung zu führende Protokoll muss Angaben über die Anzahl 
der Erschienenen, die gestellten Anträge und das Abstimmungsergebnis enthalten. Gefasste 
Beschlüsse sind wörtlich festzuhalten. Protokollführer ist der Schriftführer, bei Verhinderung ein 
von der Versammlung mit einfacher Mehrheit gewählter Teilnehmer.  

 
 

§ 19 
Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 

 
(1) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder beschlossen werden. Es bedarf hierzu der vorherigen ordnungsmäßigen Einberufung 
der Mitgliederversammlung nach § 12 Absatz 2.  

(2) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, wenn 1/3 der 
Mitglieder dieses beantragt und eine Mehrheit von 9/10 der stimmberechtigten Mitglieder die 
Auflösung beschließt.  

(3) Erscheinen bei der Beschlussfassung über die Vereinsauflösung weniger als 9/10 der 
Stimmberechtigten, so beschließt eine innerhalb einer Frist von einem Monat neu einzuberufene 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 9/10 der erschienenen Stimmberechtigten 
endgültig. 

 
 

§ 20 
Vermögen des Vereins, Verwendung der Mittel 

 
(1) Die Überschüsse der Vereinskasse sowie das sonstige bewegliche und unbewegliche Vermögen 

sind Eigentum des Vereins. Ausgeschiedenen Mitgliedern steht ein Anspruch hieran nicht zu. 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein 

bewegliches und unbewegliches Vermögen nach Abzug der anerkannten Verbindlichkeiten an 
den Landessportbund Niedersachsen e.V., des es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat. 
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(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.  

 
 

§ 21 
Geschäftsjahr 

 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 22 
Wirksamwerden 

 
(1) Durch die Annahme dieser Satzung wird die bisherig gültige Satzung aufgehoben. 
(2) Diese Satzung ist in der ordentlichen Mitgliederversammlung am 08.03.2004 beschlossen worden. 
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