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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

§ 1 Nr. 1 
Der Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein Nürnberg-Buch
1921“, abgekürzt „TSV Nürnberg-Buch 1921.“
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Nürnberg unter der 
Nr. 666 eingetragen und führt deshalb den Zusatz „e.V.“.

§ 1 Nr. 2
Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg

§ 1 Nr. 3 
Der Verein ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.
Der Verein ist Mitglied im Bayerischen Landessportverband, im
Bayerischen Fußballverband und im Deutschen Fußballbund.

§ 1 Nr. 4
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 1 Nr. 5
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke i.S.d. Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung.

§ 2 Zweck des Vereins

§ 2 Nr. 1 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Turn- und Sportwesens.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durch-
führung eines regelmäßigen, geordneten Sport-, Spiel- und Übungs-
betriebes und die Bereitstellung und Erhaltung der dazu erforder -
lichen Sportanlagen und Sportgeräte.
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§ 2 Nr. 2 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

§ 2 Nr. 3 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 2 Nr. 4 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper-
schaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

§ 2 Nr. 5 
Zur Erfüllung des Vereinszwecks können besondere Abteilungen
gebildet werden. Über die Bildung und Auflösung einer Abteilung
entscheidet die Mitgliederversammlung durch Mehrheit.

§ 3 Vergütungen für die Vereinstätigkeit

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich
ausgeübt, soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.

(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrecht-
lichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst-
vertrages oder gegen Zahlung einer angemessenen - auch pau-
schalierten - Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach
Absatz (2) trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte
und die Vertragsbeendigung.

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen
Zahlung einer angemessenen Vergütung oder Aufwandsent-
schädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage
des Vereins.
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(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Füh -
rung der Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen
der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäf-
tigte anzustellen.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person
werden. Über den Aufnahmevertrag entscheidet abschließend der
Vorstand.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod des Mitglieds,
b) durch freiwilligen Austritt,
c) durch Streichung von der Mitgliederliste,
d) durch Ausschluss aus dem Verein.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber
einem Mitglied des Vorstands per Einschreiben. Er ist nur zum
Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von einem Monat (bis 30. November) zulässig. Ein Mitglied kann
durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des
Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich
mitzuteilen. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen
gröblich verstoßen, in grober Weise gegen die Vereinssatzung zuwi-
dergehandelt oder seine bürgerlichen Ehrenrechte verloren hat,
durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausge-
schlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gele-
genheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige
schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederver-
sammlung zu verlesen. Der Ausschluss eines Mitgliedes entbindet
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dieses jedoch nicht von eventuellen Forderungen an dasselbe.
Gegen den Ausschluss ist binnen vier Wochen Beschwerde zuläs-
sig. Sie hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Über
deren Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung. Kinder und
Jugendliche genießen dabei einen reduzierten Beitragssatz. Die-
ser gilt auch für Mitglieder über 21 Jahre, sofern sie im Vorjahr
unaufgefordert eine entsprechende Bescheinigung, dass sie
sich in Ausbildung oder Studium befinden, einreichen. 

(2) Bei einem unterjährigen Beitritt berechnet sich der Beitrag für
das laufende Jahr anteilig nach Monaten. Ehrenmitglieder sind
von der Beitragspflicht befreit. 

(3) Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen werden im SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied hat sich
hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-
Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine ausreichende
Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Wir ziehen den 
Mitgliedsbeitrag unter Angabe unserer Gläubiger-ID
„DE51TSV00000317502“ und der Mandatsreferenz (interne 
Vereins-Mitgliedsnummer) jährlich zum 31. Januar ein. Fällt die-
ser nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmit-
telbar darauf folgenden Bankarbeitstag. 

(4) In Ausnahmefällen ist eine Überweisung oder Barzahlung bis
zum letzten Tag des Monats Januar möglich. Bei Mitgliedern, die
ihren Beitrag nach diesem Stichtag entrichten, erheben wir eine
Bearbeitungsgebühr. Über die Höhe entscheidet die Vorstand-
schaft.
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§ 7 Haftung

(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergü-
tung € 720,00 im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden
gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in
Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis
nicht für fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der
Ausübung des Sports, aus der Teilnahme bei Vereinsveranstal-
tungen oder durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtun-
gen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.

§ 8 Organe des Vereins

a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung

§ 9 Der Vorstand

Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus

a) dem Vorstandsvorsitzenden,
b) dem Verwaltungsvorstand,
c) dem Finanzvorstand,
d) dem Abteilungsvorstand,
e) zweit weiteren Ressortvortänden und
f) dem Vertreter des Finanzvorstands
g) dem Vertreter des Verwaltungsvorstands

Die Zuständigkeiten für die beiden weiteren Ressortvorstände wer-
den durch Beschluss der Vorstandschaft bestimmt. Die Mitglieder-
versammlung kann für den Verwaltungs- und Finanzvorstand je
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einen Vertreter wählen. Die gewählten Vertreter sind dann perma-
nente und ordentliche Mitglieder des Vorstands.  
Der Verein wird durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

§ 10 Amtsdauer des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt
jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus,
so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Ver-
einsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.

§ 11 Beschlussfassung des Vorstands

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstands-
sitzungen, die vom Vorstandsvorsitzenden oder Verwaltungsvor-
stand schriftlich, fernmündlich oder telefonisch einberufen werden.
In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten.
Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darun-
ter der Vorstandsvorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfas-
sung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsit-
zenden. Die Vorstandssitzung leitet der Vorstandsvorsitzende, bei
dessen Abwesenheit der Verwaltungsvorstand oder dessen Vertre-
ter. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu proto-
kollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fern-
mündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre
Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.
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§ 12 Die Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende volljährige Mit-
glied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. Die Mitgliederver-
sammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zustän-
dig:

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes;
Entlastung des Vorstandes.

b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages.
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes.
d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über 

die Auflösung des Vereins.
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 13 Die Einberufung der Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die
ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Zu ihr wird vom 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch
Bekanntgabe in der Vereinszeitung unter Angabe der Tagesordnung
eingeladen. 

§ 14 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei
dessen Verhinderung vom Verwaltungsvorstand oder einem anderen
Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend,
bestimmt die Versammlung einen Leiter. Das Protokoll wird vom Ver-
waltungsvorstand geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der
Versammlungsleiter einen Protokollführer. Die Art der Abstimmung
bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich
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durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. Die Mit-
gliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter
kann Gäste zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rund-
funks und des Fernsehens beschließt die Mitgliederversammlung.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unab-
hängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Die Mitglie-
derversammlung fasst alle Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen
bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung (einsch-
ließlich des Vereinszweckes) ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel
der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine
solche von vier Fünftel erforderlich.

Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandi-
dat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet
eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden
höchsten Stimmzahlen erreicht haben. Über die Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweili-
gen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen
ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten:
Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters
und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die
Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art
der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde
Bestimmung anzugeben.

§ 15 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass
weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt
werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die
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Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitglieder-
versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversamm-
lung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsänderun-
gen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von
Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die
Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden
sind.

§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn das Inter-
esse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem
Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mit-
gliederversammlung gelten die §§ 10, 11, 12 und 13 entsprechend.

§ 17 Datenschutz

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und
der Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayeri-
schen Landes-Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft
in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im
Verein unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene
Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: Name,
Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Bei-
trittsdatum, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit. 
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(2) Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass
die Mitglieder mit der Beitrittserklärung zustimmen. 

(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den
Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbe-
fugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht
besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem
Verein fort.

(4) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der
Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende
Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Die
Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des
BLSV. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im
Verein eine Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden
ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und Organisations-
zwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die
erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung
gestellt.

(5) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei
Verlangen der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung,
dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet wer-
den, Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten Interesses
Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene
Daten, soweit sie die Kassengeschäfte betreffen, entsprechend
der steuerrechtlich bestimmten Fristen aufbewahrt.
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§ 18 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung
mit der im § 12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden.
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind
der Vorstandsvorsitzende und der Finanzvorstand gemeinsam ver-
tretungsberechtigte Liquidatoren. 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall,
dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine
Rechtsfähigkeit verliert. Nach Aufhebung, Auflösung oder Wegfall
seines bisherigen Zwecks wird das vorhandene Vermögen des Ver-
eins (Geld- und Sachvermögen) der Stadt Nürnberg mit der Auflage
übergeben, es nach ge mein nützigen Gesichtspunkten für sportliche
Zwecke zu verwenden.

Die vorstehende Satzung wurde zuletzt auf den Mitgliederversamm-
lungen vom 7.2.2014 und 27.2.2015 verabschiedet.
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