
Satzung des Sportvereins Schwarz-
Weiss 1929 Nierfeld 
 
§1 Name, Sitz und Zweck 
 

1. Der im Jahre 1929 gegründete Sportverein führt den Namen 
„SV  Schwarz-Weiss 1929 Nierfeld e.V.“ 
Der Verein hat seinen Sitz in Schleiden-Nierfeld. 
 
2. Der Verein ist Mitglied des Fußballverbandes Mittelrhein 

e.V. und unterwirft sich mit seinen Mitgliedern dessen 
Satzung und Ordnung der Verbände, denen der 
Fußballverband Mittelrhein e.V. als Mitglied angehört. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts 
„steuergünstige Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar 
insbesondere die Pflege und Förderung des Amateursports. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf keine Person durch 
Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Vereines fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 

§2 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, kann sich mündlich 

bzw. schriftlich an den Sportverein wenden. Bei 
Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen 



Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den 
Vorstand. 

 

§3 Verlust der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder 
Ausschluss aus dem Verein. Die Austrittserklärung ist 
schriftlich an den Vorstand zu richten. 

2. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres 
unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zulässig. 

3. Eine Mitgliedschaft kann, nach vorheriger Anhörung, vom 
Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden 

a. wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer 
Verpflichtungen, 

b. wegen Zahlungsrückständen mit Beiträgen von mehr 
als einem Jahresbeitrag trotz Mahnungen 

c. wegen schweren Verstoßes gegen die Interessen des 
Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens 

d. wegen unehrenhaften Handlungen. 
Der Bescheid über den Ausschluss ist schriftlich zuzustellen. 

 
 

§4 Maßregelung 
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder Anordnungen des 
Vorstands und/oder ihrer Abteilung verstoßen, können nach 
vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen 
verhängt werden: 

a. Verweis 
b. angemessene Geldstrafe 
c. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb 

und den Veranstaltungen des Vereins. 
Der Bescheid über die Maßregelung ist schriftlich zuzustellen. 
 

§5 Beiträge 



Der monatliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche 
Beiträge werden jährlich von der Mitgliederversammlung 
festgelegt. 
 

§6 Stimmrecht und Wählbarkeit 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. 

Lebensjahr. Bei der Wahl des Jugendleiters steht das 
Stimmrecht allen Mitgliedern vom vollendeten 14. bis zum 
vollendeten 21. Lebensjahr zu. 
Der bei der Jugendversammlung gewählte Jugendleiter 
bedarf der Zustimmung durch die Mitgliederversammlung. 

2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der 
Mitgliederversammlung und an der Jugendversammlung 
als Gäste jederzeit teilnehmen. 

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
4. Gewählt werden können alle volljährigen und voll 

geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins. 
 

§7 Vereinsorgane 
1. Organe des Vereins sind: 
a.) die Mitgliederversammlung 
b.) der Vorstand 
 
2. Der Vorstand besteht aus: 
a.) geschäftsführender Vorstand 
b.) erweiterter Vorstand 

 
3. Zum geschäftsführenden Vorstand gehören: 
a.) Vorsitzender 
b.) stellvertretende Vorsitzende 
c.) Geschäftsführer 
d.) Hauptkassierer 
e.) Fußball-Jugendleiter 

 
3.1 Der geschäftsführende Vorstand (Vorstand i.S.d. §26 BGB) 

besteht aus erstem Vorsitzendem, seinem Stellvertreter 



und dem Hauptkassierer. Jeder von ihnen ist einzeln – 
nach Vorstandsbeschluss – zur Vertretung des Vereins 
berechtigt. Die Mitglieder des Vorstandes müssen 
Vereinsmitglieder sein. Der geschäftsführende Vorstand 
wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 
zwei Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf 
der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

3.2 Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein vor 
dem Gesetz. 

3.3 Zum erweiterten Vorstand gehören: 
a.) Fußball-Obmann Senioren 
b.) Leiter der Abteilung Jiu Jitsu 
c.) Leiter der Abteilung Frauen-Turnen 
d.) Repräsentant für Öffentlichkeitsarbeit 
e.) der/die Hilfskassierer 
f.) je ein Vertreter jeder Jugendmannschaft 
g.) je ein Vertreter jeder Seniorenmannschaft 
h.) je ein Vertreter jeder anderen Abteilung des Vereins 

 

§8 Mitgliederversammlung 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung 

(Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr statt. 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist 

innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entsprechender 
Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

a.) der Vorstand beschließt 
b.) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder beim 

Vorsitzenden beantragt hat. 
4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch 

den Vorstand. Sie geschieht in Form einer Veröffentlichung 
im Vereinslokal. Zwischen dem Tag der Veröffentlichung 
und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens 14 Tage liegen. In dem 
Vereinsaushängekästchen soll auf die 
Mitgliederversammlung besonders hingewiesen werden. 



5. Mit der Einberufung der ordentlichen 
Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 
Diese muss folgende Punkte enthalten: 

a.) Bericht des Vorstandes, 
b.) Kassenbericht der Kassenprüfer, 
c.) Entlastung des Vorstandes, 
d.) Wahlen, soweit sie erforderlich sind, 
e.) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 
 
6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. 
des Versammlungsleiters den Ausschlag. 
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 
2/3 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
beschlossen werde. 

8. Anträge können gestellt werden. 
a.) von den Mitgliedern, 
b.) vom Vorstand. 

 

 §9 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden 
von dem Vorsitzenden geleitet. Er tritt zusammen, wenn es 
das Vereinsinteresse erfordert oder drei 
Vorstandsmitglieder es beantragen. Er ist beschlussfähig, 
wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei 
Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand 
berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur 
nächsten Wahl zu berufen. 

2. Zu den Aufgaben des Vorstands gehören: 
a.) die Durchführung der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung, 
b.) die Bewilligung von Ausgaben, 



c.) Aufnahme, Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern. 
 
3. Der Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die aufgrund ihrer 

Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen. 
4. Der erweiterte Vorstand tritt mindestens zweimal jährlich 

zusammen. Der geschäftsführende Vorstand hat die 
Mitglieder des erweiterten Vorstands umgehend schriftlich 
über seine Beschlüsse zu informieren. 

 

§10 Ausschüsse 
 
Für den Bereich Jugendsport wird ein Ausschuss gebildet. Dieser 
setzt sich wie folgt zusammen: 

a) Jugendleiter, 
b) Stellvertretender Jugendleiter, 
c) Zwei Hilfsjugendleiter. 

 

§11 Protokollierung der Beschlüsse 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des 
Vorstandes ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom ersten 
Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 

§12 Wahlen 
Die Mitglieder des Vorstands werden auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Dabei sollen die Amtsperioden des 1. 
Vorsitzenden und des 2. Vorsitzenden sowie des 
Geschäftsführers und des Hauptkassierers jwewiels um ein Jahr 
versetzt sein. 
 

§13 Kassenprüfung 
Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der 
Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer 
geprüft.  Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung 
einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer 
Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassenführers. 



 

§14 Abteilungen 
Jeder Spieler bzw. jede Sportabteilung ist berechtigt, von ihren 
Mitgliedern zusätzlich Beiträge zu kassieren. 
 

§15 Auflösung von Abteilungen 
Eine Spiel- oder Sportabteilung kann nur durch 
Mehrheitsbeschluss des erweiterten Vorstandes aufgelöst werden. 
Letzteres sollte nur dann erfolgen, wenn ein Weiterbestehen der 
Spiel- oder Sportabteilung für den Verein nicht mehr sinnvoll ist. 
Ein Grund für die Auflösung durch den Vorstand wäre gegeben, 
wenn z.B. die Durchführung eines ordnungsgemäßen Trainings 
nicht mehr gewährleistet ist. Ebenfalls kann eine Spielabteilung 
wegen  Schiedsrichtermangels aufgelöst werden. 
Bei Auflösung einer Spiel- oder Sportabteilung gehen alle in 
ihrem Besitz befindlichen Spiel- oder Trainingsgegenstände an 
den Sportverein zurück, der dann über die weitere Verwendung 
verfügt.  Das trifft auf alle nicht persönlichen Ausrüstungs- und 
Gebrauchsgegenstände zu, Z.B. auch auf 
Schiedsrichterbekleidung oder Trainingsanzüge. 
Barguthaben, die aus Spenden oder Zusatzbeiträgen entstanden 
sind, gehen nicht an den Verein, sondern sind unter dem letzten 
Mitgliederstand der aufzulösenden Abteilung aufzuteilen. 
 

§16 Auflösung des Vereins 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

außerordentlichen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser 
Versammlung darf nur der Punkt „Auflösung des 
Vereins“ stehen. 

2. Die Einberufung einer solchen 
Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 
der Vorstand mit einer Mehrheit von ¾ aller seiner 
Mitglieder beschlossen hat. 

3. Die Versammlung ist beschussfähig, wenn 
mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder 



anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer 
Mehrheit von ¾ der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein 
Vermögen, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile 
der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den 
Mitgliedern erbrachten Sachleistungen übersteigt, an 
die Stadt Schleiden, mit der Zweckbestimmung, dass 
diese Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Sports verwendet werden müssen. 


