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§ 1 
 

Der Verein führt den Namen "tennis 65 eschborn" und hat seinen Sitz in Eschborn.  
 
 

§ 2 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Ausübung und Förderung des Tennissports. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
 

§ 3 
 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
 

§ 4 
 
Der Verein hat  a) Ehrenmitglieder, 

b) ordentliche Mitglieder (aktive Mitglieder), 
c) fördernde Mitglieder (passive Mitglieder), 
d) Jugendmitglieder,  
e) Gastmitglieder. 

 
Die Ehrenmitglieder haben alle Rechte eines ordentlichen Mitglieds. Über ihre etwaigen Pflichten 
bestimmt die Mitgliederversammlung bei ihrer Wahl.  
 
Die ordentlichen und fördernden Mitglieder haben alle Rechte, die sich aus der Satzung, 
insbesondere der Zweckbestimmung des Vereins ergeben. Sie haben das aktive und das passive 
Wahlrecht.  
 
Jugendmitglieder sind Mitglieder, die noch nicht 18 Jahre alt sind oder das achtzehnte Lebensjahr 
erst im laufenden Geschäftsjahr vollendet haben sowie Mitglieder, die sich noch in der Ausbildung 
befinden und daher einen geringeren Beitrag zahlen. Jugendliche haben nur das aktive und passive 
Wahlrecht, wenn sie 18 Jahre alt sind. Jugendliche sind ab dem Jahr, in dem sie das 7. Lebensjahr 
vollenden, beitragspflichtig.  
 
Gastmitglieder haben weder das aktive noch das passive Wahlrecht.  
 
Die Mitgliederversammlung kann weitere Arten der Mitgliedschaft zulassen und die damit verbun-
denen Rechte und Pflichten bestimmen.  
 
Die Mitgliedschaft ruht auf Antrag, der Vorstand entscheidet über Beitragsleistung und Wiederauf-
nahme.  
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Die Mitgliedschaft erlischt, wenn das Mitglied, dessen Mitgliedschaft ruht, nicht unverzüglich bean-
tragt, es als passives Mitglied umzuschreiben, sobald die vorstehend erwähnte Voraussetzung ent-
fällt.  
 
 

§ 5 
 
Die Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung mit Drei-
viertelmehrheit gewählt.  
 
Über die Aufnahme sonstiger Mitglieder entscheidet der Vorstand.  

 
 

§ 6 
 
Die Mitgliedschaft erlischt  a) durch Austritt des Mitglieds, 

b) durch Kündigung der Mitgliedschaft, 
c) durch Ausschluss, 
d) durch Ableben des Mitglieds.  

 
Der Austritt muss durch das Mitglied schriftlich zum Schluss des Geschäftsjahres dem Vorstand ge-
genüber erklärt werden.  
 
Die Kündigung der Mitgliedschaft kann durch den Vorstand aus wichtigem Grunde zum Schluss des 
Geschäftsjahres durch schriftliche, mit Gründen versehene Erklärung dem Mitglied gegenüber er-
klärt werden. Erfolgt die Kündigung der Mitgliedschaft durch den Vorstand im ersten oder zweiten 
Jahr der Zugehörigkeit des betreffenden Mitglieds zum Verein, ist das von ihm entrichtete Eintritts-
geld auf seinen Antrag zurückzuvergüten. Gegen die Kündigung ist innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Kündigung die beim Vorstand einzulegende Berufung an den Ehrenrat zulässig.  
 
Der Ausschluss ist durch den Vorstand möglich, wenn  

 
a) das Mitglied sich einer unehrenhaften oder strafbaren Handlung schuldig gemacht hat, 
b)  das Mitglied das Ansehen oder die Interessen des Vereins durch sein Verhalten erheblich 

verletzt oder gefährdet hat, 
c) das Mitglied sich grobe Verstöße gegen die Mitgliedspflichten hat zuschulden kommen las-

sen, 
d)  das Mitglied seinen finanziellen Verpflichtungen trotz vorheriger Mahnung und Fristset-

zung nicht nachgekommen ist.  
 

Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mitzuteilen. Gegen den Ausschluss ist binnen 
eines Monats nach Zugang des Ausschlussbescheides die beim Vorstand einzulegende Berufung an 
den Ehrenrat zulässig. Bis zur Entscheidung des Ehrenrates ruhen alle Mitgliedschaftsrechte des Aus-
geschlossenen.  

 
 

§ 7 
 
Über Maßregelungen eines Mitgliedes (Verwarnung, Verweis, Spielverbot, Platzverbot, Ausschluss 
und sonstige Maßnahmen) entscheidet der Vorstand. Gegen eine Maßregelung steht dem Betroffe- 
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nen das Recht der Berufung an den Ehrenrat zu, die binnen eines Monats nach Zugang des Maßrege-
lungsbescheides beim Vorstand einzulegen ist. Die Berufung hat in der Regel keine aufschiebende 
Wirkung, jedoch kann auf Antrag der Vorstand oder im Falle der Ablehnung der Ehrenrat eine an-
derweitige Bestimmung treffen.  
 
 

§ 8 
 
Zur Wahrnehmung der Vereinsdisziplin wird ein Ehrenrat gebildet, der aus mindestens 3 Mitgliedern 
besteht.  
 
Der Ehrenrat wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Der Eh-
renrat bestimmt seine Geschäftsordnung selbst. Seine Entscheidungen lauten auf Bestätigung der 
Entscheidung des Vorstandes oder auf Zurückweisung an den Vorstand zur erneuten Prüfung und 
Entscheidung.  
 
Der Ehrenrat ist zuständig für Berufungen gemäß §§ 5 und 7 der Satzung.  
 
Jedes Mitglied ist berechtigt, in allen die Vereinsdisziplin betreffenden Angelegenheiten eine Ent-
scheidung des Ehrenrates herbeizuführen. Der Ehrenrat kann jedoch erst dann angegangen werden, 
wenn zuvor dem Vorstand die Angelegenheit zur Überprüfung und weiteren Veranlassung vorgelegt 
worden ist. Genügt dem Beschwerdeführer die vom Vorstand getroffene Entscheidung nicht, kann er 
binnen eines Monats nach Zugang des Entscheides des Vorstandes an ihn den Ehrenrat anrufen, der 
dann gem. § 8 Abs. II der Satzung entscheidet. Hat der Vorstand indessen innerhalb einer angemes-
senen Frist auf das Ersuchen des Mitgliedes keine Entscheidung getroffen, kann das Mitglied den 
Ehrenrat unmittelbar anrufen. Der Ehrenrat verweist dann, wenn er eine Entscheidung für geboten 
hält, die Sache mit einer entsprechenden Stellungnahme an den Vorstand zur Entscheidung.  
 
Der Ehrenrat soll nur in wichtigen und begründet erscheinenden Fällen angerufen werden.  
 
 

§ 9 
 

Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden sowie bis zu 5 
weiteren Vorstandsmitgliedern. Hinzu kann ein erweiterter Vorstand, der nur für bestimmte Ar-
beitsgebiete zuständig ist, gewählt werden. Das Stimmrecht des erweiterten Vorstandes beschränkt 
sich auf das jeweils bestimmte Arbeitsgebiet. Für Beschlüsse ist die einfache Mehrheit erforderlich. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  
 
Ehepaare können nicht gleichzeitig dem Vorstand angehören.  
 
Der Vorstand wird auf 2 Jahre gewählt, wobei die Wahl des 1. Vorsitzenden alle geraden und die der 
übrigen Vorstandsmitglieder alle ungeraden Jahre stattfindet.  
 
Die Mitglieder des Vorstandes sind jederzeit berechtigt, von ihrem Amt zurückzutreten. Die Mitglie-
derversammlung ist berechtigt, mit einer Zweidrittelmehrheit die Abberufung des Vorstandes oder  
einzelner Mitglieder des Vorstandes zu beschließen, sofern die Tagesordnung, die die Abberufung 
enthält, den Mitgliedern mindestens eine Woche vor der Versammlung gemäß § 11 Abs. III der Sat-
zung bekanntgemacht worden ist.  
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Der Vorsitzende und ein weiteres Vorstandsmitglied, im Falle der Verhinderung sein stellvertreten-
der Vorsitzender und ein weiteres Vorstandsmitglied, sind berechtigt, den Verein nach außen ge-
richtlich und außergerichtlich zu vertreten. Der Fall der Verhinderung braucht nicht nachgewiesen zu 
werden. 
 
  

§ 10 
 
Der Vorstand kann Mitglieder des Vereins mit der Erledigung bestimmter Aufgaben  
betrauen.  
 
Der Vorstand ist auch berechtigt, bezahlte Angestellte anzustellen oder Mitarbeiter gegen Vergütung 
zu beschäftigen. Der Anstellungs- oder Beschäftigungsvertrag soll nicht länger als auf ein Jahr ge-
schlossen werden.  
 
 

§ 11 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist in jedem Jahr innerhalb von vier Monaten nach Ablauf 
des Geschäftsjahres einzuberufen. Ihr obliegt insbesondere  
 

a) die Entgegennahme des Jahresabschlusses, 
b) die Entlastung des Vorstandes und seiner Mitarbeiter, 
c) die Wahl des Vorstandes, 
d) die Wahl der Kassenprüfer.  

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorsitzende oder der 
Vorstand dies für erforderlich hält oder wenn mindestens ein Zehntel der stimmberechtigten Mit-
glieder dies unter Angabe des Zweckes der Versammlung schriftlich beantragt, und zwar innerhalb 
von mindestens einem Monat nach der Antragstellung.  
 
Die Mitgliederversammlung ist von dem Vorsitzenden, in seinem Verhinderungsfalle von einem 
stellvertretenden Vorsitzenden einzuberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung 
durch schriftliche Einladung an die einzelnen wahlberechtigten Mitglieder unter der dem Verein 
zuletzt genannten Anschrift zu erfolgen. Sofern ein Mitglied seine E-Mail-Adresse angegeben hat, 
kann die Einladung auch per E-Mail erfolgen.  
 
Den Vorsitz in der Versammlung führt der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein stellvertre-
tender Vorsitzender oder ein Mitglied, das besonders für diesen Fall vom Vorstand bestimmt ist.  
 
Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge zu stellen, die dem Vorstand vorher schriftlich mitzuteilen sind.  
 
Für Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist die einfache Mehrheit erforderlich, soweit das Gesetz 
oder die Satzung nicht eine andere bestimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzers.  
 
Das Stimmrecht eines Mitgliedes kann auch durch ein anderes mit schriftlicher Vollmacht versehe-
nes Mitglied des Vereins ausgeübt werden, jedoch kann kein Mitglied mehr als zwei Stimmen insge-
samt abgeben.  
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Über die Versammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzer 
und dem Protokollführer zur unterzeichnen ist.  
 
 

§ 12 
 

Die von den Mitgliedern zu leistenden Beiträge und sonstige Leistungen werden auf Vorschlag des 
Vorstandes von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Vorstand kann in begründeten Fällen 
Ermäßigung gewähren. Die Beiträge werden per Einzugsermächtigung am 1.2. eines Jahres eingezo-
gen. Die Spielberechtigung beginnt erst nach vollständiger Zahlung des Jahresbeitrages.  
 
 

§ 13 
 

Die Mitgliederversammlung kann alle Maßnahmen und Beschlüsse des Vorstandes aufheben, soweit 
dies noch möglich ist, sowie dem Vorstand Anweisungen geben, die er zu beachten hat.  
 
Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn die Tagesordnung, die die Satzungsän-
derung enthält, den Mitgliedern eine Woche vor der Mitgliederversammlung gem. § 11 Abs. III der 
Satzung bekanntgemacht worden ist.  
 
Die Auflösung des Vereins kann nur beschlossen werden, wenn die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung und die Tagesordnung, die die Auflösung enthält, mindestens zwei Wochen vor der Mit-
gliederversammlung den Mitgliedern gem. § 11 Abs. III der Satzung bekannt gemacht worden ist. Für 
den Auflösungsbeschluss ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten, die min-
destens der absoluten Mehrheit sämtlicher Stimmberechtigten entsprechen muss, erforderlich.  
 
 

§14 
 
Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Stadt Eschborn, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat.  
 
 

§15 
 

Gerichtsstand für alle Vereinsangelegenheiten sowie für alle Streitigkeiten zwischen dem Verein und 
seinen Mitgliedern ist Höchst. 
 


