Tanzsport-Club Schwarz-Silber
Trier e.V.

Satzung

Diese Satzung wurde durch die ordentliche Mitgliederversammlung vom 24. Januar 1983
beschlossen und beinhaltet die Änderungen vom 16. März 1987, 11. März 1991, 8. März
1993, 6. März 1996, 19. Februar 2003 und 18. April 2016.

§1
Name, Sitz und Geschäftsjahr
(1)

Der Verein führt den Namen
Tanzsport-Club Schwarz-Silber Trier e.V.
und hat seinen Sitz in Trier.
Er ist am 28. Oktober 1956 unter dem Namen
Gesellschaftstanz-Club Schwarz-Silber
gegründet und am 10. Januar 1957 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Trier eingetragen worden.

(2)

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten für und gegen den Verein ist Trier.

(3)

Der Verein ist Mitglied in den für den Sport und Tanzsport zuständigen Fachverbänden.

(4)

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2
Zweck

(1)

Der Verein bezweckt ausschließlich und unmittelbar die Pflege und Förderung des
Amateurtanzsportes sowie ergänzender Leibesübungen und die sach- und fachgerechte Ausbildung von Tanzsportlern für die Teilnahme an Wettbewerben.

(2)

Der Verein ist parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz.
§3
Gemeinnützigkeit

(1)

Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke; seine Tätigkeit
und etwaiges Vermögen dienen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 52ff. der Abgabenordnung.

(2)

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und - in ihrer Eigenschaft als Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3)

Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer
geleisteten Sacheinlagen zurück.

(4)

Es darf auch kein Mitglied durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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(5)

Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des Landes, des Landessportbundes, des Landestanzsportverbandes oder einer anderen Einrichtung oder
Behörde dürfen nur für die vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finden.
§4
Mitglieder

(1)

Jedes Mitglied ist entweder aktiv (sporttreibend) oder inaktiv (fördernd). Ein Wechsel
vom aktiven in den inaktiven Status oder umgekehrt ist zum nächsten Monatswechsel,
jedoch nicht rückwirkend, möglich und ist jeweils dem Vorstand schriftlich oder per EMail anzuzeigen.

(2)

Wegen besonderer Verdienste um den Verein kann ein Mitglied zum Ehrenmitglied
gewählt werden. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des
Vorstandes. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.

§5
Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft
(1)

Anträge auf Aufnahme als Mitglied sind schriftlich an den Vorstand des Vereins zu
richten, wobei Minderjährige der Zustimmungserklärung eines gesetzlichen Vertreters
bedürfen. Eine Annahme der Aufnahmeanträge erfolgt nur, wenn mit dem Antrag eine
Einzugsermächtigung für die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge erteilt wird. Ausnahmen
hiervon sind nur in begründeten Einzelfällen möglich.

(2)

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Eine eventuelle Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf keiner Begründung, es besteht auch kein Anspruch des Antragstellers auf Begründung der Ablehnung.

(3)

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

(4)

Die Austrittserklärung eines Mitgliedes ist schriftlich oder per E-Mail an den Vorstand
des Vereins zu richten. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres
unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen zulässig.

(5)

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen,
a)

wenn es mehr als drei Monate mit der Beitragszahlung in Verzug ist und erfolglos gemahnt wurde,

b)

wegen groben unsportlichen oder vereinsschädigenden Verhaltens oder

c)

aus sonstigen schwerwiegenden Gründen.

Der Ausschluss nach Buchstabe a) bedarf lediglich der Tatsachenfeststellung. Der
Ausschluss nach Buchstabe b) oder c) bedarf des schriftlichen Antrages eines Mitgliedes oder kann durch Vorstandsbeschluss betrieben werden.
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(6)

Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Der Beschluss des Vorstandes ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Gegen den Beschluss kann das Mitglied innerhalb von vier Wochen nach
Erhalt des Schreibens den Antrag auf Entscheidung durch die Mitgliederversammlung
stellen.

§ 5a
Datenschutz und Datenpflege
(1)

Der Verein erhebt und speichert personenbezogene Daten der Mitglieder zur Durchführung der Mitgliedschaft. Die Daten werden schriftlich und elektronisch gespeichert
und verarbeitet. Das Mitglied ist verpflichtet, die für die Durchführung der Mitgliedschaft
notwendigen Daten dem Verein mitzuteilen. Der Verein verpflichtet sich, diese Daten
ausschließlich für die satzungsgemäße Durchführung der Mitgliedschaft zu verwenden
und in keinem Falle an Dritte weiterzugeben.

(2)

Änderungen der persönlichen Daten, insbesondere solcher, die Einfluss auf die Höhe
der Beitragszahlung haben, hat das Mitglied unverzüglich schriftlich oder per E-Mail
dem Vorstand mitzuteilen. Das Mitglied hat bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft, darüber hinaus bis zum Ausgleich aller Ansprüche, sicherzustellen, dass es jederzeit postalisch oder per E-Mail für den Verein erreichbar bleibt.

§6
Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung,
2. der Vorstand,
3. die Jugendversammlung.

§7
Mitgliederversammlung
(1)

Die Mitgliederversammlung besteht aus Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.

(2)

In der Mitgliederversammlung sind alle Vereinsmitglieder stimmberechtigt, soweit sie
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jedes Mitglied hat eine Stimme; Stimmübertragung eines Mitgliedes auf ein anderes Mitglied ist nicht zulässig.

(3)

Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) tritt jährlich nach
Ablauf des Geschäftsjahres bis spätestens zum 31. März zusammen und wird vom
Vorstand mit einer Frist von vier Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich oder per E-Mail, Anträge zur Tagesordnung
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sind mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich
oder per E-Mail mitzuteilen.
(4)

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Beschluss des Vorstandes oder
auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder
entsprechend den Bestimmungen für die Einberufung einer ordentlichen Mitgliederversammlung einzuberufen.

(5)

Der ordentlichen Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) sind die Berichte
des Vorstandes und der Kassenprüfer zu geben und der Haushaltsplan vorzulegen.
Sie hat über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die Entlastung des Vorstandes zu beschließen, den Haushaltsplan für das kommende Jahr festzulegen, die Mitgliederbeiträge festzusetzen, die Wahl der Vorstandsmitglieder, der Kassenprüfer und
die Bestätigung des von der Jugendversammlung gewählten Jugendvertreters vorzunehmen.

(6)

Für die Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes und für die Wahl des Vorsitzenden wählt die Mitgliedersammlung einen Versammlungsleiter aus den anwesenden
Mitgliedern.

(7)

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Für
die Feststellung der Stimmenmehrheit ist allein das Verhältnis der abgegebenen Jazu den Nein-Stimmen maßgebend. Stimmenthaltungen und ungültig abgegebene
Stimmen bleiben außer Betracht.

(8)

Satzungsänderungen können von der Mitgliederversammlung nur mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

(9)

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren. Das Protokoll ist
vom Vorsitzenden und einem zweiten Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
§8
Vorstand

(1)

Der Vorstand leitet den Verein auf der Grundlage der Satzung und der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung.
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Insbesondere führt der Vorstand die Geschäfte, berichtet der Mitgliederversammlung, unterbreitet ihr den Haushaltsplan und
leitet die Mitgliederversammlung.

(2)

Dem Vorstand gehören an
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vorsitzender,
stellvertretender Vorsitzender,
Schatzmeister,
stellvertretender Schatzmeister,
Schriftführer,
Sportwart,
Veranstaltungswart,
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h) Pressewart,
i) Jugendvertreter.
(3)

Vorstand im Sinne des § 26 BGB und damit geschäftsführender Vorstand sind die vier
in § 8 Absatz 2 a) bis 2 d) Genannten. Ihnen obliegt die allgemeine Verwaltung des
Vereins einschließlich der Finanzen auf der Basis der Satzung.
Zur Wirksamkeit von rechtsgeschäftlichen Erklärungen ist die Mitwirkung von zwei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, erforderlich und ausreichend.

(4)

Mitglied des Vorstands kann jedes Vereinsmitglied werden, wenn es das 18. Lebensjahr vollendet hat.

(5)

Zur Unterstützung seiner Arbeit kann der Vorstand einen Fachbeirat einberufen. Dieser besteht aus den amtierenden Trainern.

(6)

Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

(7)

Alle Mitglieder des Vorstands haben gleiches Stimmrecht.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit entsprechend
der Regelung in § 7 Absatz 7; er ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder, darunter mindestens einer der geschäftsführenden Vorstände gemäß Absatz 3, anwesend sind.
§ 8a
Wahl und Amtsdauer des Vorstands

(1)

Der Vorstand nach § 8 Absatz 2 a) bis h) wird von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von zwei Jahren, vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt bis zur
Neuwahl des Vorstands im Amt.

(2)

Die Wahl erfolgt mit der Maßgabe, dass
in geraden Jahren
-

der Vorsitzende,
der stellvertretende Schatzmeister,
der Schriftführer und
der Veranstaltungswart,

in ungeraden Jahren
-

der stellvertretende Vorsitzende,
der Schatzmeister
der Sportwart und
der Pressewart

gewählt werden.
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(3)

Der Jugendvertreter wird von der Jugendversammlung (§ 9) nach Maßgabe der für
den Verein geltenden Wahlgrundsätze, entsprechend § 7 Absatz 6, jeweils für die
Dauer von einem Jahr gewählt.

(4)

Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig.

(5)

Die Vorstandsmitglieder können jederzeit durch Mehrheitsbeschluss ihrer Wahlgremien abberufen werden.

(6)

Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, bis zur
nächsten Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied kommissarisch zu berufen.

§9
Jugendversammlung
(1)

Die Jugendversammlung umfasst die Mitglieder des Vereins im Alter unter 18 Jahren.
Sie wird vom Jugendvertreter geleitet. Ist kein Jugendvertreter gewählt, übernimmt
dessen Aufgabe ein Beauftragter des Vorstands.

(2)

Vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung hat eine Jugendversammlung stattzufinden; sie ist vom Jugendvertreter entsprechend den Bestimmungen für die Einberufung einer ordentlichen Mitgliederversammlung einzuberufen.

(3)

Eine außerordentlichen Jugendversammlung ist auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder im Alter unter 18 Jahren entsprechend den Bestimmungen für die Einberufung einer Jugendversammlung einzuberufen.

(4)

Die Jugendversammlung, die vom Jugendvertreter geleitet wird, wählt den Jugendvertreter. Dieser ist durch die Mitgliederversammlung (§7 (5)) zu bestätigen.

(5)

Die Jugendversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit (§ 7
(7)); jedes Mitglied im Alter unter 18 Jahren der Jugendversammlung hat eine Stimme;
Stimmübertragung auf ein anderes Mitglied ist nicht zulässig.

(6)

Bei einer Anzahl von weniger als sechs Mitgliedern im Alter unter 18 Jahren findet eine
Jugendversammlung nicht statt.

§ 10
Beiträge
(1)

Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein Beiträge, deren Höhe von der
Mitgliederversammlung festgelegt wird. Für Schüler, Auszubildende, Studierende,
Wehr- oder Zivildienstleistende und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren ist ein reduzierter Beitragssatz festzulegen.

(2)

Beiträge sind vierteljährlich bis spätestens zur Mitte des laufenden Quartals zahlbar.
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(3)

Der Vorstand wird ermächtigt, zur Durchführung besonderer Veranstaltungen (z. B.
Sondertraining) zusätzliche Beiträge zu erheben, deren Höhe die entstehenden Kosten decken soll.

(4)

Kommt ein Mitglied seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, wird ein Mahnverfahren eingeleitet. Alle im Zusammenhang mit dem Mahnverfahren entstehenden Kosten
gehen zu Lasten des in Verzug geratenen Mitgliedes.
§ 11
Kassenprüfer

(1)

Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und einen Ersatzkassenprüfer für die Dauer eines Jahres.

(2)

Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, berichten auf der
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung und machen einen Vorschlag zum Beschluss über die Entlastung des Vorstands.

§ 12
Verbindlichkeit von Ordnungen des Deutschen Tanzsportverbandes e.V.
(1)

Für alle Mitglieder des Vereins sind die
a) Turnier- und Sportordnung des Deutschen Tanzsportverbandes e.V.
b) die Schiedsordnung des Deutschen Tanzsportverbandes e.V. in ihrer jeweils gültigen Fassung unmittelbar verbindlich.

(2)

Die vorgenannten Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung.
§ 13
Auflösung des Vereins

Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit von
drei Vierteln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. Bei Auflösung oder Aufhebung
des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins
dem Tanzsportverband Rheinland-Pfalz e.V. zu, der es ausschließlich für die Förderung des
Amateurtanzsportes zu verwenden hat.
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