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Satzung des 

 SSV Neumünster – Unterschöneberg 

e.V. 
 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Spiel- und Sportverein Neumünster-

Unterschöneberg e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 86450 Altenmünster und ist im Vereinsregister 
beim Amtsgericht Augsburg unter der Nummer VR 134 eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. 

(BLSV). Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird die Zuge-
hörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband e.V. vermit-

telt. 

 

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. Der Vereinszweck 
wird insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen 

verwirklicht. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

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

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der 

Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 

Vereinsvermögen. 

(3) Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich eh-

renamtlich tätig. Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. 
Der Hauptausschuss kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für 
die Ausübung von Vereinsämtern eine angemessene Vergütung und/oder eine 

angemessene Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschlie-
ßen. 

 

§ 3 Vereinstätigkeit 

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt insbesondere durch die Aus-

übung der Sportarten Fußball, Tischtennis und Turnen. 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
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(3) Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Berücksichti-

gung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträch-
tigung eines effizienten Sportbetriebes möglich ist 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf 

einem dafür vorgesehenen Vordruck voraus, der an den Gesamtvorstand oder 
an das mit der Mitgliederverwaltung beauftragte Vorstandsmitglied zu richten 
ist. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der/des gesetzli-

chen Vertreter/s. 

(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gesamtvorstand, der diese Auf-

gabe auch auf ein einzelnes Vorstandsmitglied delegieren kann, nach freiem Er-
messen. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden. 

(4) Personen, die sich um den Verein in besonderer Weise verdient gemacht 

haben, können auf Vorschlag des Gesamtvorstandes und Beschluss der Mitglie-
derversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Auf-
nahmeantrag, der an den Gesamtvorstand oder an das mit der Mitgliederverwal-
tung beauftragte Vorstandsmitglied zu richten ist. Bei beschränkt Geschäftsfähi-

gen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag auch von den gesetzlichen Ver-
tretern zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mit-

gliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 

(2) Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es ver-
pflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die 

Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und 

dem Zweck des Vereins entgegensteht. 

(3) Jugendliche Mitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzu-
nehmen und das Wort zu ergreifen. Jugendliche unter 16 Jahren haben kein 

Stimm- und Wahlrecht, ausgenommen für die Wahl des/der Jugendleiters/in. Die 
Bestellung eines Minderjährigen wird erst mit der Einwilligung der/des gesetzli-

chen Vertreter/s wirksam. 

(4) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

(5) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren 
persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 

a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen 

b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren 

c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen rele-

vant sind  

d) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erfor-
derlichen Änderungen nach Buchstabe c) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten 

des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden. 
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(6) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die er-

forderlichen Änderungen nach Absatz 5) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des 
Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Ver-

ein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. Dieser 

wird per Lastschrift eingezogen. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein. 

(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und deren Zahlweise sowie Fälligkeit be-

stimmt der Gesamtvorstand durch Beschluss. 

(3) Die Beitragshöhe kann nach Mitgliedergruppen/Abteilungen unterschiedlich 
festgesetzt werden. Die Unterschiede müssen sachlich gerechtfertigt sein. 

(4) Der Gesamtvorstand kann in begründeten Einzelfällen Beiträge ganz oder 
teilweise erlassen oder stunden. 

(5) Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöh-
ten Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der 

Vorstand durch Beschluss festsetzt. 

(6) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

(7) Der Gesamtvorstand ist zudem ermächtigt, eine Beitragsordnung zu erlassen 

und darin Einzelheiten zum Beitragswesen des Vereins zu regeln. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft und Vereinsausschluss 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch freiwilligen Austritt oder durch 
Ausschluss aus dem Verein. Verpflichtungen dem Verein gegenüber sind bis zum 
Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu erfüllen. Mit der Beendigung der Mit-

gliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte Vereinsämter. 

(2) Der freiwillige Austritt kann durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

Mitglied des Vorstandes erfolgen. Er ist jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder 

eines Organs ausgeschlossen werden,  

a) wenn das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seiner Beitragspflicht nicht 

nachgekommen ist, 

b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, 

c) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung 

und/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen Be-
schlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, 

d) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Vereinslebens, 

e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand mit Zwei-Drittel-
Mehrheit. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  
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Der Ausschlussbeschluss wird sofort mit Beschlussfassung wirksam. Der Be-

schluss des Gesamtvorstandes ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mitzutei-
len. 

Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied das Rechts-
mittel der Beschwerde zu. Diese ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab 
Mitteilung der Entscheidung schriftlich an den ersten Vorsitzenden zu richten. 

Sie ist zu begründen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

Über die Beschwerde entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. 

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mit-
gliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon 

jedoch unberührt. 

 

§ 8 Organe des Vereines 

Organe des Vereines sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Gesamtvorstand 

c) der Vorstand nach § 26 BGB 

 

§ 9 Haftung der Organmitglieder und Vertreter 

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit 

der Vertretung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt. Werden diese Personen von Dritten zur Haftung herange-

zogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese ge-
gen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der 
Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jährlich einberufen 

werden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 
dies im Interesse des Vereins erforderlich ist. Zudem muss eine außerordentli-
che Mitgliederversammlung stattfinden, wenn dies von einem Fünftel der Ver-

einsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks beim 
ersten Vorsitzenden beantragt wird. 

(2) Mitgliederversammlungen werden vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Ver-
hinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen durch schriftliche Mit-

teilung an die von den Mitgliedern jeweils genannte Adresse – auch E-Mail oder 
FAX zulässig – oder durch Bekanntmachung in der Augsburger Allgemeinen Zei-
tung. Dabei ist die vom Gesamtvorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. 

Die Einberufungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen.  

(3) Anträge zur Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt 

werden. Sie müssen spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich mit Begründung beim/bei der ersten Vorsitzenden eingereicht werden. 
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(4) Die Mitgliederversammlung wird vom/von der ersten Vorsitzenden, bei des-

sen/deren Verhinderung, von seinem/ihrem Stellvertreter geleitet. Ist keines der 
Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den Leiter mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stim-

menmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

(6) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim per Stimm-
zettel. Auf Antrag des Versammlungsleiters kann nach erfolgter Zustimmung 
durch die anwesenden Mitglieder die Abstimmung/Wahl auch offen per Handzei-

chen durchgeführt werden. 

(7) Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins erfordern 

eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Ungültige Stimmen 
und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

(8) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Eine Übertragung ist 

ausgeschlossen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift fest-

zuhalten und vom/von der Protokollführer/-in und vom/von der ersten Vorsit-
zenden, bei dessen/deren Verhinderung vom/von der stellvertretenden Vorsit-

zenden, zu unterschreiben. 

 

§ 11 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a)  Entgegennahme der Jahresberichte des Gesamtvorstandes 

b)  Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer/-innen 

c)  Entlastung des Gesamtvorstandes  

d)  Wahl des Gesamtvorstandes 

e)  Wahl der Kassenprüfer/-innen 

f)  Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehren-

vorsitzenden auf Vorschlag des Gesamtvorstandes 

g)  Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

h)  Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 

i)  Verabschiedung von Vereinsordnungen, soweit diese nicht nach Satzung oder 
Beschluss der Mitgliederversammlung in den Zuständigkeitsbereich des Gesamt-

vorstandes fallen 

 

§ 12 Gesamtvorstand 

(1) Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus: 

a) dem ersten Vorsitzenden, 

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden (zweiter Vorsitzender), 

c) dem ersten Kassierer 
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d) dem zweiten Kassierer 

e) dem Schriftführer 

f) den Beisitzern 

g) den Abteilungsleitern der einzelnen Sparten 

h) dem Jugendleiter 

(2) Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, so-

weit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen 
sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung 
der Tagesordnung 

b) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

c) Buchführung, Erstellung des Jahresberichts 

d) Streichung und Ausschluss von Mitgliedern 

(3) Der Gesamtvorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemä-
ßen Neuwahl des Gesamtvorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Gesamt-

vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Gesamtvorstand für den 
Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen.  

(4) Wiederwahl ist möglich. 

(5) Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssit-

zungen. Der/die erste Vorsitzende, bei Verhinderung der/die stellvertretende 
Vorsitzende, lädt unter Angabe der Tagesordnung mit angemessener Frist zu 
Vorstandssitzungen ein. Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens zwei Mitglieder des Gesamtvorstandes, darunter der/die erste Vorsitzende 
oder der/die stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. 

Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 
ersten Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die Stimme des/der stellvertreten-

den Vorsitzenden. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht ge-
zählt. 

Die Vorstandssitzungen und die darin gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu 
protokollieren. 

(6) Grundsätzlich sind finanzielle Angelegenheiten im Gesamtvorstand abzu-

stimmen. Unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. bei notwendiger Dringlich-
keit) ist jedoch der/die erste Vorsitzende, bei Verhinderung der/die stellvertre-

tende Vorsitzende, befugt, Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert bis 1000 
Euro ohne Abstimmung des Gesamtvorstandes zu tätigen. Es handelt sich hier-
bei um eine vereinsinterne Regelung. Die Vertretung nach § 13 bleibt davon un-

berührt. 

 

§ 13 Vorstand gem. § 26 BGB 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden allein 

oder durch den 2. Vorsitzenden, den ersten Kassierer und Schriftführer jeweils 
zu zweit vertreten. 
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§ 14 Vereinsjugend 

(1) Die Jugend des Vereines führt und verwaltet sich selbstständig und ent-

scheidet über die ihr durch den Haushalt des Vereines zufließenden Mittel im 
Rahmen der Grundsätze nach § 2 dieser Satzung. 

(2) Das Nähere regelt die Jugendordnung. 

 

§ 15 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mit-
glieder zwei Kassenprüfer/-innen, die nicht dem Gesamtvorstand angehören 

dürfen. Die Amtsdauer der Kassenprüfer beträgt zwei Jahre. 

(2) Die Kassenprüfer/-innen prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse 

mit allen Konten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten dem Gesamt-
vorstand und der Mitgliederversammlung darüber einen Bericht. 

 

§ 16 Vereinsordnungen 

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein eine Geschäftsordnung, 

eine Finanzordnung, eine Beitragsordnung, eine Verwaltungsordnung sowie eine 
Ehrenordnung geben. Die Mitgliederversammlung ist für den Erlass der Ordnun-

gen zuständig. Ausgenommen sind die Geschäftsordnung und die Beitragsord-
nung, die vom Gesamtvorstand zu beschließen sind sowie die Jugendordnung, 
die von der Vereinsjugend zu beschließen und vom Gesamtvorstand zu bestäti-

gen ist. 

 

§ 17 Strafbestimmungen 

Sämtliche Mitglieder des Vereins unterliegen der Ordnungsgewalt des Vereins. 

Der Gesamtvorstand kann gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen 
Beschlüsse der Organe verstoßen oder das Ansehen, die Ehre oder das Vermö-
gen des Vereins schädigen, folgende Maßnahmen verhängen: 

a) Verweis 

b) Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und/oder an 

Veranstaltungen des Vereines 

c) Zeitlich begrenztes Betretungsverbot der Vereinsstätten 

d) Ausschluss gem. § 7 Absatz 3 der Satzung 

 

§ 18 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Ver-
pflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-

Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sport-
fachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene 

Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: Name, Adresse, Telefonnum-
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mer, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Bankverbindung und Abteilungszugehörig-

keit.  

Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder 

mit der Beitrittserklärung zustimmen.  

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Täti-
gen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur 

jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu ge-
ben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 

auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 

(3) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflich-
tet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den 

BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzuge-
hörigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des 

BLSV. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zu-
ordnung zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren 
Verwaltungs- und Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampf-

betriebes die erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung 
gestellt. 

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen 
der Gesamtvorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht 

zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines berech-
tigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit 

sie die Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten 
Fristen aufbewahrt. 

 

§ 19 Auflösung des Vereines 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und 

unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel der stimm-

berechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine 
Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine 

Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die 
dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstig-
ter Zwecke fällt das verbleibende Vermögen an die Gemeinde Altenmünster, die 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke innerhalb der Ort-

steile Neumünster, Unterschöneberg und Violau zu verwenden hat. 

 

§ 20 Sprachregelung 

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei Funktions-

bezeichnungen die weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, so 
können unabhängig davon alle Ämter von Frauen und Männern besetzt werden. 
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§ 21 Inkrafttreten 

Die Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 24.01.2014 in 86450 

Altenmünster OT Neumünster beschlossen und ersetzt die bisherige Satzung. Sie 
tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

 

 

---------------------------- 

Günter Wink 

1. Vorsitzender SSV Neumünster/Unterschöneberg e.V. 

 


