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$ 1 Name, SiE, Eintragung und Geschäftsjahr

1'

Der Verein führt den Namen ,,Tennis-Park Jenfeld" (nachfolgend
als ,,Verein,, bezeichnet).

2.

Sitz des Vereins ist Hamburg.

3'
4.

Der Verein soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts
Hamburg eingetragen werden.

Nach der Eintragung lautet der Name des Vereins

,,Tennis-park Jenfeld e.V.,,

5.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt folgende

Vereinszwecxe:

die Förderung des Sports, insbesondere des Breiten- und Wettkampfsports
u. a. in den
sportarten Tennis, speedminton, Tischtennis, xegätn üna VotteyuäiiJöwi"
oä.
Gesundheitssports.

2'

Die satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere durch:
Förderung sporflicher übungen und Leistungen,
3)
b) Anbieten von Gesundheitskürsen und sonstrtger sportkurse,
Itungen,

Führungskräften,
ungen im Sport,

$ 3 Gemeinnütrigkeit

1, Der Verein verfolgt im Rahmen
gemeinnützige Zwecke

Abgabenordnung.

im

von
Sinne

$ 2 dieser Satzung ausschließlich und unmittelbar
des Abschnitts ,'Steuerbegünstigte Zwecke,' der

2.

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

3.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
venrvendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Väreins.

4

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind, oder durch
nverhä ltn ismäßig
hohe Verg ütu n g-en beg ü nstigt werden.

u

Ausscheidende Mitglieder haben gegen den verein keine
Ansprüche auf Zahlung eines Anteils
am Vereinsvermögen.
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$ 4 Dachverband

Der Verein strebt die Mitgliedschaft im Hamburger Tennisverband
e.V. an, deren Satzungen uno
Ordnungen er anerkennt.

[|$ 5 Mitglieder

des vereins und Grundsätse zur Mitgriedschaft

1. Der Verein besteht aus:
Gründungsmitgliedern

-

Mitgliedern passiven Mitgliedern aktiven

Jugendmitgliedern -

Ehrenmitgliedern -

das sind die an der Gründung beteiligten Mitglieder, außerdem
die aufgrund eines Beschlusses mit 2lg Mehrheit der lebenden
Gründungsmitglieder nachträglich in den Kreis der
Gründungsmitglieder aufgenommenen zusätzlichen
Gründungsmitglieder -,

das sind ausübende Sportler ab vollendetem 1g. Lebensjahr -,
das sind Personen, die keine Sportart im Verein ausüben,
außerdem personengesellschaften und juristische personen
das sind Jugendliche bis zur Vollendung des 1g. Lebensjahrs

-,
-,

das sind Mitglieder, die auf Vorschlag des Vorstands von der
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt worden sind

-,

fÖrderndenMitgliedern dassindPersonengesellschaften,juristischepersonensowie
natülrliche Personen, die einen Beihag nach Vereinbarung zahlen
und vereinbarungsgemäß Rechte aus der Mitgliedschaft nicnt in
Anspruch nehmen -.

$ 6 Enrverb der Mitgtiedschaft

1'

Die Aufnahme in den.Verein erfolgt aufgrund eines Aufnahmeantrages
eines Bewerberrs, Zur

Begründung der Mitgliedschaft reicnt eiie Dokumentation äär Aufnähme
Ziffer 6
der Allgemeinen Nutzungsbedingungen des TPJ, wonach eine sch11iche"nüpr".i,"nd
Beäntragung der
Aufnahme entfällt.

2'
3

Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen ist von dem/n gesetzlichen
Vertreter/n zu genehmigen.

Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand ist schrifflich
mitzuteilen. Die

Ablehnung bedarf einer Begründung des Vorstandes.
$ 7 Verlust der

Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft

endet durch

a)Austritt aus dem Verein (Kündigung),
b) Ausschluss aus dem Verein,
c) durch Tod eines Mitglieds.
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erfotgt
ein
erfolg

2

Der Austritt aus dem
Y"nil (Kündigung)
dem Vorstand. Der Austritt
kann nur ünter
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres
ist der rechtzeitige Zugang der Kündigungserkläi

3.

Ein ordentliches Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes
von der Mitgliedschaft
ausgeschlossen werden.

4.
-

rklärung gegenüber
igungsfrist von drei
Oir kunOiguntsirist

lt/litgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erröschen alre

Mitgliedschaftsverhältnis. Zum Zeitpunkt der deendigrng no.h
ungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis haben uiö zü ltrrer

$ 8 Ausschluss aus dem Verein

1.

Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt durch den Vorstand des
Vereins.

2'

Ein Ausschlussgrund ist insbesondere in den nachfolgend bezeichneten
Fällen gegeben:

a)

wenn das Mitglied gegen die Regelungen des Vereins oder gegen die Regetungen
des
Hamburger Tennisverbandes oder eines Verbandes, dem oer VeÄin als Mitgiied
aÄgehort,
grob verstößt,

b)

wenn sich das Mitglied unehrenhaft verhält oder das Ansehen des Vereins oder
eines
Verbandes, dem der Verein angeschlossen ist, durch Außerungen oder Handlungen
herabsetzt oder schädiqt.

c)

wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Grundsätze der geschlebenen
ungesch riebenen Sportgesetze verstößt,

d)

3'
4'

und

wenn das Mitglied trotz zweimali
Beiträgen gemäß g 10 der Satzu
Falle erst dann beschlossen we
Mahnung ein Monat verstrichen
Ausschluß angedroht wurde.

Vor dem Ausschließungsbeschluss ist dem Betroffenen schriffllch unter Fristsetzung
Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben.
Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied schriftlich per eingeschriebenem
Brief mitzuteilen.

$ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Mit der Aufnahme in den Verein erkennt das Mitglied diese Satzung
sowie bestehende
Vereinsordnungen und Beschlüsse als verbindliCh an und unterwirft
sich diesen.

$ 10 Beitragswesen

1'

Der Verein erhebt von den ordentlichen Mitgliedern die vom Vorstand
beschlossenen Beiträge,
Umlagen und Gebühren.

2

Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten, der bis zum
1. April eines jedern Jahres zu

zahlen ist. Der Jahresbeitrag wird direlit an den Verein entrichtet.

3'

Der Vorstand ist in Einzelfällen auf schriftlichen Antrag berechtigt,
einem Mitglied die Zahlung von
Beiträgen und Umlagen zu stunden.
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4

Neben dem Jahresbeitrag kann es im Einzelfall erforderlich sein,
dass der Verein einen nicht
ung

die
der
das

r zu fassen. Die Höhe der Umlage, die
en hat, darf 23 % des durch das Mitglied

zu

Zur Regelung von Einzelheiten des Beitrags- und Gebührenwesens
ist der Vorstand berechtigt,
eine Finanz- und Beitragsordnung zu erlassin, die nicht Bestandteil
diesei satzunlift.
Ehrenmitglieder sind

v9l

Beitragspflichten befreit, sie haben ansonsten die gleichen Rechte

9e1
und Pflichten wie ordenfliche
Mitgliedlr.

$ 11 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand nach g 26 BGB
Der Vorstand kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder
Gremien beschließen.

$

12

1'

Allgemeines zu den Organen und Organmitgliedern

Die Amtsdauer der gewählten organmitglieder beträgt sechs Jahre,
sofern die satzung nichts

anderes bestimmt.

2'
3'

Führt eine Wahl zu keinem Ergebnis oder scheidet ein Mitglied
durch Tod, Amtsenthebung oder
R-ücktritt vozeitig aus seinem Amt aus, ist der VorstanJ üerechtigt,
das verwaiste Amt bis zur
nächsten Mitgriederversammlung kommissarisch zu besetzen.

Jedes Amt im Verein beginnt mit der Annahme der Wahl und endet
mit dem flrlcktritt, der

Abberufung oder der Annahme der Wahl durch den n"u g"wahlten
nacntofiäi

4'

ir n.t".

Alle Organfunktionen im Verein werden grundsätzlich ehrenamflich
ausgeführt. Die Satzung kann
hiervon Ausnahmen ausdrücklich zulassen.

5. Die organfunktion im Verein setzt die Mitgliedschaft im Verein voraus.
6' lttg organmitglieder erhalten einen . Autwendungsersatz gemäß S 670 tsGB für solche
Aufwendungen, die ihnen du ch ihre Tätigkeit fur den-Veräir,

'
8'
7

"nt.t.no"n

sind.

Die weiblichen Mitglieder der Vereinsorgane führen ihre
Amtsbezeichnung in weiblicher Form.

Abwesende können nur dann in eine organfunktion gewählt
werden, wenn sie daz:u vorab die

Annahme der wahr schriftrich gegenuber dLm Vorstanderriärt
haben.

$ 13 wahlen und Beschrussfassung der vereinsorgane, protokorl

1'

Bei wahlen und Beschlussfassungen der organe, Gremien
und Ausschüsse des Vereins erfolgt
die Abstimmung mit der absoluten Mehrheit der erschienenen
ülitglieder. Ungültige stimmen und

Serite 5
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Stimmenthaltungen werden dabei nicht berücksichtigt. Ausschlaggebend

abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen.

sind nur

die

Über. alle Sitzungen der Otgane sind Protokolle zu fertigen. Die gefassten Beschlusse sind
wÖrtlich aufzunehmen. Die Protokolle sind vom Protokollfüirer und v-om Versamn"llungsleiter zu

2.

untezeichnen.

Die Art der
Abstimmung
bei der Abst

3

der Versammlungsleiter. Die Wahl kann durch offene
g muss geheim dürchgeführt werden, wenn ein Drittel der
mmbereöhtigten Mitglieder dies beantragt. l3ei mehreren

Vorschlägen ist die Person gewählt, welche die abJolute trlönrneit der erschieneien Mitglieder
auf
sich vereinigt. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so erfolgt im zweiten Wahlgang eine Stichwahl
zwischen d.enjenigen beiden Vorgeschlagqnen, die im e-rsten Wahlgang Oü mieisten Stimmen
erhalten haben.
Kann im Rahmen der Wahlvorgänge eine Organfunktion nicht besetzt werden, so können weitere
Wahlvorgänge beschlossen werden. Für diesä gelten die allgemeinen Grundsätze.

$ 14 Mitgliederversammlung (MV)
A. Grundsätze

1.

Die MV des Vereins findet alle 3 Jahre statt.

2.

An dieser sind teilnahmeberechtigt:

a)
b)
c)
13.

der Vorstand des Vereins,
die Mitglieder,

dieEhrenmitglieder.

Durchführung

1'

Die MV wird vom Vorstand des Vereins einberufen. Die Leitung der MV wird cjurch den 1.
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden oder ein
anderes Vorstandsmitglied übernommen.

2'

Die Einberufung erfolgt mit einer Frist von vier Wochen durch schrifiliche Einladung an die
Mitglieder, Die Frist berechnet sich ab derh Tag der Absendung der Einberufung an die letzte
bekannte Anschrift des Mitglieder.

3.

Der Einberufung sind die Tagesordnung fur die MV und die erforderlichen Antragsunterlagen
beizufügen.

4'

nung
roen.

zwei Wochen vor der MV beim Vorstand des
müssen den Mitgliedern bis eine Woche vor der

.

;:ilH:,

y.;

#5:::

können nicht mehr

ars

5.

Ausgenommen sind Dringlichkeitsanträge, die per Beschluss der MV mit einer Mehrheit von
zwei
Dritteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Aufnahme in die Tagesordnung
zustimmen. Als Dringlichkeitsanträge können nur solche Beschlussgegenstände behandelt
werden, bei denen eine entsprechende Beg;ündung vom Antragsteller uörgätragen wird,
aus der
sich vor allem die Umstände der Dringlichkeit ünd die Beäeutung oäs nitrages ergepen.
Satzungsänderungsanträge sind als Dringliclikeitsantrag nicht statthaft.

6.

Jede ordnungsgemäß einberufene MV ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der errschienenen
Mitg lieder beschlussfähig.
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C. Außerordentliche MV

1.

Eine außerordenfliche MV findet statt, wenn

a)

der Vorstand des Vereins die Einberurfung mit Rücksicht auf die Lage des Vereins
oder
aufgrund eines wichtigen Ereignisses für erforderrich härt,

b)

die Einberufung von

20o/o der Mitglieder schriftlich gegenüber dem Vorstand

entsprechenden Begründung verlangt

c)

mit einer

Wird.

lm übrigen gerten die ailgemeinen Regerungen dieser satzung.

D. Zuständigkeiten und Aufgaben

' Die MV ist das oberste beschlussfassende organ des Vereins.
2. Regelmäßig zu behandelnde punkte der MV sind:
a) Wahl des Vorstandes
b) TätigkeitsberichtdesVorstandes
c) Kassenbericht
d) Arbeits- und Haushaltsplan des Vorstanbes für das kommende Jahr
e) Bericht der Kassenprüfer
f) Entlastung des Vorstandes
g) Erforderliche Neuwahlen bzw. Bestätigung von Vorstandsmitgliedern und Kassenprüfern.
h) Satzungsänderungen
i) Beschlussfassung über Anträge
j) Ernennung/Abberufungvon
Ehrenmitgliedern
k) Auflösung des Vereins
I

$ 15 Vorstand
A. Grundsätze

1'

Der Vorstand im Sinne des $ 26 BGB wird aus dem Kreis der
Gründungsmitglieder gewähtt.
Er besteht aus

a)
b)
c)
d)
e)

dem
dem
dem
dem
dem

Vorsitzenden
stellvertretenden Vorsitzenden

Schatzmeister
Sportwart
Jugendwart

2'

Der Vorstand vertritt den Verein jeweils durch zwei Mitglieder.

3.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfächer Mehrheit.

4'
5'

Der Vorstand ist berechtigt,

bei Bedarf aufgabenbezogen, für einzelne projekte ocler befristet
besondere Vertreter nach $ 30 BGB zu besteilen und dieien die
damit verbundene vertretung und
Geschäftsfüh rung zu übertragen.
Die Mitglieder des vorstands nehmen ihre Agfgaben grundsätzlich
ehrenamflich war. Bei Bedarf
können die Aufgaben im Rahmen der haushältsrecÄttichen Möglichkeiten
auch entgetlich im
Rahmen eines Dienstvertrags durch ein Vorständsmitglied ausgeübt
werden.
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6. Z.ur Erledigung

d.e1 Geschäftsführungsauflaben

Vorstand ermächtigt,

Beschäft igte anzustellen.

im

nahmen den

und zur Führung der Geschäftsstelle ist der
trloglic-nfeiten hauptamilich

haushaltsrechtlichen

7. Personalunion zwischen den einzelnen Amtbrn des Vorstands ist unzulässig.
8' Der Vorstand ist ermächtigt, sich für die internen Angelegenheiten eine Geschäftsordnung zu
geben.

D. Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstands

'1.

und der Ordnungen, wie
sinteressen erfordert. Er
dieser Satzung nicht

2'
3

Der Vorstand ist ermächtigt, Referenten und Ausschüsse befristeUunbefristet
oder projektbezogen
zu berufen.

Sämtliche kostenrelevanten Entscheidungen mit Auswirkung auf den Haushalt
des Vereins,
insbesondere im personellen Bereich (hauptamtlich oder ehienamilich), obliegen
ausschließlich
dem Vorstand.

$ 16 Beirat

Bei Bedarf kann auf Beschluss des Vorstands ein Beirat zur Unterstützung der Vereinsarbeit
gebildet werden' Der Beirat besteht aus kooptierten Mitgliedern kraft Amte!
bzw. kraft dieser
Satzung und gewählten Mitgliedern. Erwird auidie Dauer-von vierJahren vom
Vorstand gewählt.
Jedgs Beiratsmitglied ist einzeln zu wählen. Aus jeder Abteilung ist ein Mitglied
in den Beirat zu
wählen. Mitglieder des Beirats kraft Amtes sind die Leiter der Abiäilungen. -

Der Vorstand kann zusätzlich höchstens zwei Personen zu Beiräten wählen, die

nicht

Vereinsmitglieder sind. Diese Personen mü$sen zuvor ihr Einverständnis für eine mögliche
Wahl
schriftlich erklärt haben.
Der Beirat bleibt bis zu seiner Neuwahl im Amt.

Scheidet ein gewähltes Mitglied während der Amtszeit aus, wählt der Beirat für
die resiliche
Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds ein Ersatzmitglied. Dieses muss derselben
Abteilung
angehören wie das ausgeschiedene tVlitglieo,
Mitglieder des erweiterten Vorstands können nicht Mitglieder des Beirats sein.
2

Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen Angelegenheiten des
Vereins zu beraten.

Der Beirat hat insbesondere die Aufgabe, die Belange, Wün;che und Anregungen
aus den
Abteilungen an den Vorstand heranzulragen und gegäbenenfalls für deren
Böhan-dtung in der
Mitgliederversammlung Sorge zu tragen.

J

Die Sitzungen des Beirats werden mindestens halbjährlich vom Vorstandsvorsitzenden
oder dem
stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich mit Frist von mindestens einer
Woche einberufen.

Der Beirat muss einberufen werden, wenn mindestens drei Beiratsmitglieder
dies schrifflich vom
Vorstand verlangen. Wird dem nicht innerhalb von zwei wochen entsprochen,
kann der Beirat
selbst zu einer Sitzung einladen durch die Mitglieder, die eine Einberufung
verlanlt nä0"n.
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Die Mitglieder des Vorstands sind von den
Sitzungen des Beirats zu verständigen. siie können an
den Beiratssitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

Die

Sitzungen des Beirats werden vom Vorsitzenden des Vereinsvorstands,
im Fall seiner
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, ist auch dieser
verhindert, von einem Mitglied
des Beirats, das dieser dazu bestimmt, geleitet.
Beschlüsse des Beirats werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen
gefasst. Die Beschlüsse sind in ein Beschlussbuch einzutragen
und vom jeweiligen Sitzungsleiter
zu unterschreiben.

4.

Der Beirat kann sich eine
Mitgliederversammlung bedarf.

eigene Ordnung geben, die jedoch der Genehmigung der

$ 17 Abteilungen

1'

Für jede im Verein, betnebene sportart kann auf Beschluss
des Vorstands im Bedarfsfall eine
eigene, in der Haushaltsführung unselbständige Abteilung gegründet
werden.

2.. Die sportlichen und
geregelt,

finanziellen Angelegenheiten der Abteitungen werden durch den
Vorstand

3' Für die Abteilungsversammlungen

sovyie

die

Zusammensetzung

Abteilungsleitung gelten die Bestimmungen dieser satzung entsprechend.

und wahlen

der

$ 18 Die Vereinsjugend

1'

Der Vorstand kann die Errichtung einer Vereinsjugend beschließen.
Die Jugend des Vereins führt
und verwaltet sich selbständig und entscheid€t uoer oie ihr über
den Haushalt des Vereins
zufließenden Mittel im Rahmen der Grundsätze dieser Satzung
unter Berücksichtigung oer
Gemeinnützigkeit des Vereins.

2'

Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins beschlossen
ng darf den Vorgaben dieser Satzung nicht wideÄprechen. lm Zweifelsfall
dieser Satzung.

3'
4'

Der Vereinsjugendleiter/-in bzw. der/die StellvertreterA in
sind Mitglieder des Vorstandes.
Der Vereinsjugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im
Rahmen dieser Satzung, der
gendordn u n g sowie der Besch riisse der J ugändversamrn

Ju

5'

iu n g.

Der Vereinsjugendausschuss ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten
des Vereins.

$ 19 Vereinsordnungen

1'
2'

Der Verein gibt sich zur Regelung der internelr Abläufe
des Vereinslebens Vereinsordnungen.

Diese Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser satzung
und werden daher nicht in das

Vereinsreg ister eingetragen.

3'

Für Erlass, Anderung und

Aufhebung einer Vereinsordnung ist grundsätzlich der Vorstand
zuständig, sofern nicht an anderer stellä in dieser satzung
einä auwejcnenää 3Äg"rrng getroffen
wird.
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Vereinsordnungen können

4

werden:

a)
b)

c)
d)
e)

0

bei Bedarf fün folgende

Bereiche und Aufgabengebiete erlassen

Geschäftsordnung für die Organe des Vbreins;
Finanzordnung;
Beitragsordnung;
Wahlordnung;
Jugendordnung;
Ehrenordnung.

{i. Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen

den Mitgliedern des Vereins bekanntgegeben
werden. Gleiches gilt für Anderungen und Aufhebungen.

$ 20

Datenschuf

1'

werden unter Beachtung der gesetzlichen
sönliche und sachliche Verhältnisse der
dert.

2.

Jeder Betroffene hat das Recht auf

:

al

rten Daten
cherten Daten, wenn sie unrichtig sind
Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern
eit feststellen lässt
Daten, wenn die Speicherung unzulässig war.

b)

c)
d)

(1)

Den Organen des Vereins und allen Mitarbpitern des Vereins oder sonst für den Verein Tätige ist
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zurr jeweiligen
AufgabenerfÜllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu

es

machen oder sonst

zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben

genannten Personen aus dem Verein hinatts.
$ 21 Satzungsänderung

1'
2.

Für eine einfache Satzungsänderung ist die Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. lm ubrigen gelten für die Beschlussfassung die
allgemeinen Grundsätze in dieser Satzuno.
Für die Anderung der Vereinszwecke ist eine Mehrheit von drei Viertel der erschienenen

stimm berechtigten M itg lieder erforderlicn.

$ 22 Kassenprüfung und Revision

1' Die Mitgliederversammlung

wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder einen

Kassenprüfer für eine Amtsdauer von sechs lJa ren.

2'

Gewählt werden können nur Mitglieder, die nicht dem Vorstand

angehören.

-

ggf. weiteren Gremien -

3' Den Kassenprüfern
Abteilungskassen

obliegt die Prüfung aller Kassen des Vereins, einschließlich der
und
etwaiger Sondert<assen/Barkassen. Die Kassenprüfer sind zur
-

umfassenden Prüfung, mindestens einmal im Geschäftsjahr, der Kassen einschließlich
des
Belegwesens in sachlicher und rechnerischeri Hinsicht berechtigt und verpflichtet.
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Die Prüfungsberichte sind der Mitglieoerversammlung vorzutegen,
zu erläutern

und an den
Vorstand des Vereins weiterzuleiten. Bei feqtgestellten
öeanstandungen ist zuvor der Vorstand zu
unterrichten.

G. Schlussbestimmungen

$ 23 Auflösung und Vermögensanfall
1.

ssen werden, auf

den Mitgliedern
ihren örtlichen

2'

Zur Beschlussfassung über die Auflösung ist eine Mehrheit
von drei Vierteln der erschienenen
stimmberechtigten
Mitg lieder erforderlich.

3'

Bei Auflösung des Vereins oder bei wegfafl steuerbegünstigter
Zwecke fällt
den Hamburger Tennisverband e.V., derLs unmittelbai undäusschließlich sein Vermögen an
für steuerbegünstigte

Zwecke zu venuenden hat.

Beschlüsse tlber die künftige Verwendung des Vermögens
dürfen erst nach Einwilligung des

Finanzamts ausgeführt werden.
$ 24 Gültigkeit dieser Satzung

1'

?1";i
I'

zo'u

2' Diese
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der Satzung wurde

durch_

die

Mitgtiederversammtung am

tz_ungsänderung zu $ 2 Abs. 2 Buchstabä a und zu g o

Fasöung tritt m''ltlnär

n"lirtri"rrngil t";"i;rr"gister

nbs.i).
in Kraft.

