Satzungsänderungen TTC Schimborn 2015
alte Satzung

neue Satzung

Text

§ 1 (2)

Der Verein hat seinen Sitz in Mömbris-Schimborn und ist im Vereinsregister des
Amtsgerichtes in Alzenau eingetragen.
§ 1 (2)

Der Verein hat seinen Sitz in Mömbris-Schimborn und ist beim Amtsgericht
Aschaffenburg in das Vereinsregister eingetragen.

Amtsgericht Alzenau gibt es nicht mehr

§ 2 (2)

… Der Verein darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigen.

§ 2 (2)

...Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen…

aufgrund Hinweis von Finanzamt -

§5 (3)

...Über den Ausschluß entscheidet auf Antrag des Vorstandes die
Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen. ..

§5 (3)

...Über den Ausschluß entscheidet auf Antrag des Vorstandes die
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen…

analog BLSV Mustersatzung

§8 (2)

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich gem. §26 BGB durch den 1. und
2. Vorsitzenden sowie den Schriftführer oder Kassier vertreten . Je drei von
ihnen sind zusammen zur Vertretung berechtigt.
§8 (2)

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden
allein oder durch den 2. Vorsitzenden, den Kassier, den Jugendleiter und
Schriftführer jeweils zu zweit vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB).

analog BLSV Mustersatzung

§ 8 (3)

Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise
beschränkt, dass für Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über DM
2.000,00 (i. W. Zweitausend) die Zustimmung der Mitgliederversammlung
erforderlich ist.
§ 8 (3)

Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der
Weise beschränkt, dass für Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über
2.000 Euro (i. W. Zweitausend) die Zustimmung der Mitgliederversammlung
erforderlich ist.

Euro Betrag ersetzt - BLSV Mustersatzung enthielt
5000 Euro.

gab es nicht

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode vorzeitig aus
seinem Amt aus, kann der 1. Vorsitzende aus den Mitgliedern des
Restvorstands ein Vorstandsmitglied komissarisch bis zur nächsten
Mitliederversammlung bestellen. Eine Bestätigung erfolgt durch einfache
Mehrheit des Vorstandes.

analog Senioren Computerclub Alzenau

§ 8 (6)

Änderungen einzel22.02.2015

Paragraph/Absatz

Bemerkungen zu den Änderungen

Paragraph/Absatz

§ 8 (6)

Text

Seite 1 von 2

Satzungsänderungen TTC Schimborn 2015
alte Satzung

§9 (1)

Die Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Jahresquartal statt. Sie ist
ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der
Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks
vom Vorstand verlangt.
§9 (1)

Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem
Versammlungstermin schriftlich einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig
die Tagesordnung mitzuteilen.
§9 (2)

§ 9 (2)

neue Satzung
Die Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Halbjahr statt. Sie ist
ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel
der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des
Zwecks vom Vorstand
verlangt.

Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor
dem Versammlungstermin schriftlich einzuberufen. Als schriftliche Einladung
gilt auch die elektronische Post per E-Mail. Das Einberufungsschreiben gilt
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied
bekanntgegebene Adresse/E-Mail-Adresse gerichtet ist. Mit der Einberufung
ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen.

Bemerkungen zu den Änderungen

Wunsch Vorstand - mehr Flexibiliät,dann könnten
wir auch das Maifest und die
neue Runde besprechen

analog BLSV Mustersatzung

Kassenprüfung

gab es nicht

§10 (1)

(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählten
zwei Prüfer überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines in
rechnerischer und sachlicher Hinsicht. Den Kassenprüfern sind sämtliche
relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Über das
Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten.

gab es nicht

§10 (2)

(2) Sonderprüfungen sind möglich.

analog BLSV Mustersatzung

§ 11 (4)

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Markt
Mömbris, die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung Förderung und Pflege des
Sports in Schimborn zu verwenden haben.

aufgrund Hinweis von Finanzamt und Wunsch
Vorstand

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den Bayerischen LandesSportverband e. V. oder für den Fall dessen Ablehnung an den Markt Mömbris,
die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung und Pflege des
Sports zu verwenden haben.
§10 (4)

Änderungen einzel22.02.2015

analog BLSV Mustersatzung
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