Satzu
ung SV Berlin‐C
B
Chemie A
Adlersh
hof e.V.
§ 1 Name,, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der am
m 22.06.1990 geegründete Vere
ein führt den Naamen „Sportverein Berlin‐Chemie Adlershof ––kurz SV BCA‐ genannt
g
‐und
hat seinen
n Sitz in Berlin – Adlershof, Glie
enicker Weg 1225‐127. Er ist/w
wird in das Vereinsregister einggetragen.
(2) Der Verein strebt die Mitgliedschaft in den Fachverrbänden des Landessportbund
des Berlin, dere n Sportarten im
m Verein
en Satzung und Ordnung an.
betrieben werden, an und erkennt dere
(3) Das Geeschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweckk, Aufgaben und
d Grundsätze der
d Tätigkeit
(1) Der Verein verfolgt au
usschließlich un
nd unmittelbar gemeinnützige
e Zwecke im Sinne des Abschniitts „Steuerbeggünstigte
Zwecke deer Abgabeordnu
ung und zwar durch
d
Ausübungg des Sportes.
Der Zweckk wird verwirklicht insbesonde
ere durch die Föörderung und Ausübung
A
der Sportarten wie FFußball, Turnen
n, Kegeln,
Karate, Sp
portschießen, Baadminton, Triatthlon, Volleybaall und Freizeitsport.
n fördert den Kinder‐, /Jugend
d‐, Erwachsenenn‐, /Breiten‐, Wettkampf‐,/Ge
W
sundheits‐ undd Seniorensportt.
Der Verein
Die Mitglieeder nehmen am regelmäßige
en Training und an Wettkämpffen teil.
(2) Der Verein ist selbstlo
os tätig; er verfo
olgt nicht in ersster Linie eigenw
wirtschaftliche Zwecke.
(3) Die Orggane des Verein
ns (§8) üben ihre Tätigkeit ehrrenamtlich aus..
(4) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für sattzungsgemäße Zwecke verwen
ndet werden.
Die Mitglieeder erhalten keine
k
Gewinnan
nteile und in ihrrer Eigenschaft als Mitglieder auch
a
keine son stigen Zuwendungen aus
Mitteln dees Vereins. Es darf keine Perso
on durch Ausgabben, die dem Zw
weck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältn
nismäßig hohe Vergütung beggünstigt werdenn.
eutralität. Er räuumt den Angeh
hörigen aller Vö
ölker und Rasseen gleiche Rechtte ein und
(5) Der Verein wahrt partteipolitische Ne
vertritt deen Grundsatz reeligiöser und we
eltanschaulicheer Toleranz.
§3 Gliederrung
Für jede im
m Verein betrieebene Sportart kann im Bedarffsfall eine eigen
ne, in der Haush
haltführung
selbständiige Abteilung geegründet werden. Die Abteilu ngen regeln ihrre sportlichen und
u finanziellenn Angelegenheiten selbst,
soweit diee Satzung nichtss anderes bestimmt oder das G
Gesamtinteressse des Vereins nicht betroffenn wird.
mmlung, die Wahlen und Zusam
mmensetzung der
d Abteilungsv
vorstände gelteen die Bestimmungen dieser
Für die Mitgliederversam
ntsprechend.
Satzung en
§ 4 Mitglieedschaft
Der Verein
n besteht aus:
wachsenen Mitggliedern:
1. den erw
erein sportlich bbetätigen und das
d 18. Lebensjahr vollendet hhaben,
a) ordentliiche Mitgliederr, die sich im Ve
b) passive Mitglieder, diee sich im Verein
n nicht sportlichh betätigen und
d das 18. Lebensjahr vollendett haben,
c) auswärttige Mitglieder,,
d) fördernde Mitglieder,
e) Ehrenm
mitglieder
2. den jugeendlichen Mitggliedern bis zur Vollendung dess 18. Lebensjah
hres.

§ 5 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft
(1) Dem Verein kann jede Person als Mitglied angehören.
(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. Über die Aufnahme von Mitgliedern
entscheidet der Vorstand. Im Falle einer Ablehnung, die nicht begründet werden braucht, ist die Berufung an die
Mitgliederversammlung durch den Antragsteller zulässig. Dieser entscheidet endgültig.
Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
(3) Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a) Austritt
b) Ausschluss
c) Tod
(4) Der Austritt muss dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum
Jahresschluss.
(5) Ein Mitglied kann vom Vorstand des Vereins ausgeschlossen werden:
a) wegen erheblicher Verletzung satzungsmäßiger Verpflichtungen,
b) wegen Zahlungsrückständen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung,
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens,
d) wegen unehrenhafter Handlungen.
In den Fällen a), c), d) ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. Es ist
zu der Verhandlung des Vorstandes über den Ausschluss unter Einhaltung einer Mindestfrist von 10 Tagen schriftlich zu laden.
Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung. Die Entscheidung erfolgt schriftlich und ist mit Gründen zu versehen.
Der Bescheid über den Ausschluss ist durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen die Entscheidung ist die Berufung an die
Mitgliederversammlung zulässig. Die Berufung ist binnen drei Wochen einzulegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet
endgültig.
(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft bleiben die Beitragspflicht und sonstige Verpflichtungen gegenüber dem Verein bis zum
Ende des Geschäftsjahres bestehen.
(7) Ausgeschiedene und ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermögen des Vereins.
Andere Ansprüche eines ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgliedes gegen den Verein müssen binnen 6 Monaten nach
dem Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief schriftlich dargelegt und geltend gemacht werden.
§ 6 Rechte und Pflichten
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu halten.
Die Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.
(2) Alle Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der Beiträge beschließt die
Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung kann auch eine Beitragsordnung verabschieden, die mehr als 1 Jahr
Gültigkeit hat.
§ 7 Maßregelungen
(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen die Beschlüsse des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung
verstoßen haben oder sich eines Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder eines unsportlichen Verhaltens schuldig
machen, können nach vorheriger Anhörung duch die Abteilungsleitung folgende Maßregeln verhängt werden:
a) Verweis,
b) Verbot der der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des Vereins auf die Dauer von bis zu 4 Wochen.
(2) Der Bescheid über die Maßregelung –die gegenüber den Ehrenmitgliedern nicht möglich ist –ist mit Einschreibebrief
zuzustellen.
Dem betroffenen Mitglied steht das Recht zu, gegen die Entscheidung binnen zwei Wochen nach
Absendung den Beschwerdeausschuss des Vereins anzurufen.

§ 8 Organe
Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) der Beschwerdeausschuss
§ 9 Die Mitgliederversammlung
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.
Die wichtigste Mitgliederversammlung ist die Hauptversammlung.
Dieses ist zuständig für:
a) Entgegennehmen der Berichte des Vorstandes
b) Entgegennehmen der Berichte des Kassenprüfer
c) Entlastung und Wahl des Vorstandes,
d) Wahl des Kassenprüfers,
e) Festsetzung von Jahresbeiträgen, Umlagen und deren Tätigkeit,
f) Genehmigung des Haushaltsplanes,
g) Satzung Änderungen,
h) Beschlussfassung über Anträge,
i) Entscheidung über die Berufung gegen den ablehnenden Entscheid des Vorstandes nach § 5 Abs. 2 ,
j) Berufung gegen Ausschluss eines Mitgliedes nach § 5 Abs. 5,
k) Ernennung von Ehrenmitgliedern nach § 12,
l) Wahl der Mitglieder von satzungsgemäß vorgesehenen Ausschüssen,
m) Auflösung des Vereins.
(2) Die Hauptversammlung findet mindestens einmal jährlich statt; sie sollte im ersten Quartal durchgeführt werden.
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen mit entsprechender schriftlicher
Tagesordnung einzuberufen, wenn
a) der Vorstand beschließt oder
b) 20 v. H. der erwachsenen Mitglieder beantragen.
(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels schriftlicher Einladung. Für den Nachweis
der frist‐ und satzungsgemäßen Einladung reicht die Absendung der schriftlichen Einladung aus. Zwischen dem Tag der
Einladung und dem Tag der Versammlung muss eine Frist von mindestens zwei und höchstens sechs Wochen liegen.
Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen.
Anträge auf Satzung Änderung müssen bei der Bekanntgabe der Tagesordnung wörtlich mitgeteilt werden.
(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei Beschlüssen und
Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene
Stimme; Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Satzung Änderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen. Bei Wahlen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von fünf v. H. der Anwesenden beantragt
wird.
(6) Anträge können gestellt werden:
a) von jedem erwachsenen Mitglied ‐ § 4 Abs. 1,
b) vom Vorstand
(7) Anträge auf Satzung Änderungen müssen vier Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorsitzenden des
Vereins eingegangen sein.
(8) Über andere Anträge kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens eine
Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende Anträge dürfen in
der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn eine Dringlichkeit mit einer Zweidrittelmehrheit bejaht wird.
Dringlichkeitsanträge auf Satzung Änderungen sind ausgeschlossen.
(9) Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und dem
Protokollführer unterzeichnet werden muss.

§ 10 Stimmrecht und Wählbarkeit
(1) Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm‐ und Wahlrecht.
(2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
(3) Gewähltewerden können alle volljährigen und geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins.
(4) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als Gäste teilnehmen.
§ 11 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:
a) dem 1. Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden
c) dem Hauptkassenwart
d) dem Sportwart
e) dem Jugendwart
f) dem Schriftführer
g) den Abteilungsleitern bzw. den gewählten Vertretern im Rotationsprinzip
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er fasst seine
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen
Abwesenheit seines Vertreters. Er ordnet und überwacht die Tätigkeit der Abteilungen und berichtet der
Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er
kann verbindliche Ordnungen erlassen.
(3) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind:
1. der 1. Vorsitzende
2. der 2. Vorsitzende
3. der Hauptkassenwart
Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der vorstehend genannten drei Vorstandsmitglieder vertreten.
(4) Der 1. Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Er kann ein anderes Vorstandsmitglied mit der Leitung beauftragen.
(5) Der Vorstand wird jeweils für zwei Jahre gewählt, bleibt aber bis zur Neuwahl im Amt.
§ 12 Ehrenmitglieder
(1) Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes zu
Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit, wenn zwei Drittel der Stimmen
der anwesenden Stimmberechtigten dem Vorschlag zustimmen.
(2) Ehrenmitglieder haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht.
§ 13 Beschwerdeausschuss
(1) Der Beschwerdeausschuss besteht aus drei erwachsenen Mitgliedern, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Er wird
jeweils für zwei Jahre gewählt.
§ 14 Kassenprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht
Mitglied im Vorstand sein dürfen.
Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr
sachlich und rechnerisch zu prüfen sowie dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten.
Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassenwartes und des
übrigen Vorstandes.

§ 15 Auflösung
(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür besonders einzuberufende Mitgliederversammlung mit
Dreiviertelmehrheit der erschienen Stimmberechtigten.
(2) Liquidatoren sind der 1.Vorsitzende und der Kassenwart.
Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, zwei andere Vereinsmitglieder als Liquidatoren zu benennen.
(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wefall des steuerbegünstigten Zweckes gemäß §2 dieser Satzung fällt das Vermögen des Vereins,
soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, dem Landessportbund Berlin e.V. zu, der es ausschließlich und unmittelbar
zur Förderung des Sports im Sinne der Abgabenordnung zu verwenden hat.
§ 16 Inkrafttreten
Diese Satzung ist in der vorliegenden Form am 25.01.1991 von der Mitgliederversammlung des SV BC A beschlossen worden
und enthält die auf den Hauptversammlungen 1995, 2005, 2007 und 2017 beschlossenen Änderungen.

(Im Original stehen hier die Unterschriften der Gründungsmitglieder bzw. die Unterschriften bei Satzung Änderung)

