
13. September 2009

Satzung des Sportvereins

just Taekwondo e.V.

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen .just Taekwondo e.V." - rm Folgenden "Verein"
ge!!aQnt.., -e

2. Der Verein hat seinen §~tz in Hamburg und ist im Vereinsre~ister beim Amtgericht
Hamburg eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

'-
§ 2 Zwe~'kbestimri1Ung4( "'.

'" ".... - \ -,
"-\ -. ~ ~I I ;\

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Verein ist ausgerichtet auf
die sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen im
Taekwondo. Zweck des Vereins ist es weiterhin, geistig rege und faire Menschen
heranzubilden. Die Mitglieder sollen durch das Training neben dem Lernen von
Schlag- und Tritttechniken insbesondere Selbstvertrauen, Benehmen, Höflichkeit und
Bescheidenheit erlernen und vor allem selbst entwickeln. Fernere Ziele des Trainings
sind das Schulen der Ausdauer, das Kräftigen der Muskeln, das Steigern des
Reaktionsvermögens und das Aneignen kÖrperlicher Gewandtheit.

!
2. Der Vereinszweck wird erreicht durch:

a. das Abhalten regelmäßiger Trainingsstunden,
b. den Aufbau eines umfassenden Trainingsprogramms in den Bereichen der

Taekwondo-Grundschule und .des Formenlaufs sowie des Wettkampfs und der. ,
Selbstverteidigung, ' \

c. die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes,
d. die Teilnahme an sowohl taekwondo-spezifischen ,als auch kampfsport-

übergreifenden Sportveranstaltungen,
e. das gemeinsame Gestalten gemeipschaftlicher Freizeitaktivitäten,
f. die Beteiligung an Turnieren der'Hamburgisch~n Taekwondo Union,
g. das Vorbereiten und Durchfühlen von Vorführungen und
h. das Einhalten der Dojang-Etikette.

\.
\.

3. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch
Beiträge, Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt
werden.

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils
gültigen Fassung.
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5. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

6. Der Verein strebt die Mitgliedschaft im Hamburger Sportbund e.V. und In der
Hamburgischen Taekwondo Union e.V. an.

7. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

8. Es' darf keine Perso~ durch Ausgaben, die dem Zweck des V~reins fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden!, ,

I

9. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung darf der Verein Mitgliedern des
Vorstandes oder Mitgliedern anderer Organe und Inhaber von Funktionen
Aufwandsentschädigungen nadh § 3 Ziffer 26 a EStG (Ehrenamtspauschale ) bis zur
dort festgesetzten Höhe zahlen. '\. . I- ,/
~~~ "'.. ~

§3Mitgliedschaft - <; 1J r'
Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden.

Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder) SOWIeaus
Ehrenmitgliedern.

Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden MitgliederFörderrnitglieder sind
Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerh~,lb des Vereins~betätigen, jedoch die Ziele und
auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern ,tihdunterstützen.' \

I .

Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein
verdient gemacht haben. Hierfiir ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. Sie haben jedoch die gleichen Rechte, \
und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen
Versammlungen und Sitzungen teilnehmen. I \

, / ,
l A \

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen. Sie haben darüber das Recht, gegenüber dem Vorstand und der
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das
Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden.

Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck - auch In der
Öffentlichkeit - in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.
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§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den
schriftlichen Aufnahmevertrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit
abschließend. Der Vorstand ist verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in
mitzuteilen.

Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf Förderrnitgliedschaft)
müssen spätestens drei Monate vor Ende des Geschäftsjahres dem Vorstand schriftlich
mitgeteilt werden.

f',\
Die Mitgliedschaft endet durch fr~iwilligen Austritt,
Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen.

Ausschluss, Tod des Mitglieds oder

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum Ende
des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem Vorstand
klä d - '"er art wer en. ' "

~.. ~ ,

Der AUSS:h~ss eines MItglieds mi~'Sofoftiger WirKtmg'~nd ahs wichtigem Grund kann dann
ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen,
den Satzungszweck, die Vereinsinteressen oder die Dojang-Etikette verstößt. Über den
Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem
Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem
Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus
dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen
Unterstützungs leistungen ist grundsätzlich ~hsgeschlossen.,ber Anspruch des Vereins auf
rückständige Beitrittsforderungen bleibt hieryon unberührt.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

Für die Höhe der monatlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren und
Umlagen ist die jeweils gültige Be:itr~gsordnung .maßgebend, die von der
Mitgliederversammlung beschlossen wird. I .

I ! ' ,I I

§ 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

1, die Mitgliederversammlung und
2. der Vorstand.
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§ 8Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie hat insbesondere
folgende Aufgaben:

die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten,
Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung,
Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr,
Entlastung des Vorstands,
(im Wahljahr) den Vorstand zu wählen,
über die Satzung, Änderung der Satzung SOWIedie Auflösung des Vereins zu
bestimmen, '" " \
die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand" .
berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen,
Bericht der Kassenprüfer,
Festsetzung der Höhe von Aufnahmebeiträgen, Beiträgen und Umlagen,
Beschlussfassung über den Haushaltsplan,

~ Beschlussfassung über vorliegende Abträge. )

2. Eibe .ordentlichex Mitgliederv.e.!.sammlung", wird, voinj Vorstand des Vereins nach
Bedarf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, einberufen. Die Einladung erfolgt
vier Wochen vorher schriftlich oder via e"'mail durch den Vorstand mit Bekanntgabe
der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte
Mitgliedsadresse.

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere
folgende Punkte zu umfassen:

Bericht des Vorstands, ~
Bericht des Kassenprüfers, Il
Entlastung des Vorstands, r \
Wahl des Vorstands,
Wahl von zwei Kassenprüfern,
Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden Haushaltsvoranschlags für das
laufende Geschäftsjahr,
Festsetzung der Beiträge und Umlagen für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur
Verabschiedung von Beitragsordmingen, \
Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge

I I . \

4. Anträge der Mitglieder zur TageSOf~n~ng sind sPät~stens zJei Wochen vor der
Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich
eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der
Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

Spätere Anträge - auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge -
müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die
Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge
zustimmt (Dringlichkeitsanträge).

5. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung
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von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt.

6. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf
Vorschlag des Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen
Versammlungsleiter bestimmen.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei
Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern
unterzeic!Ipet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied auf der peschäftsstelle eingesehen
werden. >', I I

\ / I

§ 9 Stimmrecht und Beschlussfähigkeit

»
1. Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat mit

Vollendung des 16. Lebensjahres und einer Vereinszugehörigkeit von mindestens
Oooo.c-~. \

sechs Monaten eine Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf.

\ ", ,.'" ,. /

2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht; auf~ die Anzahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.

3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.
Antrag als abgelehnt.

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte

4. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Handaufheben
oder Zuruf. 11

Für Satzungsänderungen und Beschlüsse Z~lf Auflösung des Vereins ist' eine Dreiviertel-
Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigter erforderlich.

1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender i

2. Vorsitzender ! I

Schatzmeister
Schriftführer
Jugendwart

\

§ 10 Vorstand

Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt.
Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf
bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt.

2. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine
Geschäftsordnung geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern
verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen.
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3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende. Die Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Die Vorsitzenden sind einzel vertretungs befugt.

4. Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens 2 Mitglieder anwesend sind oder schriftlich
zustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

n
~. ,,'

§ 11 Jugendversämmlgug:

5. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von
mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. I,'" \,

'" I I
6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wa lieit aus, ist der Vorstand

berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise
bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur näc~sten Mitgliederversammlung im
Amt. 1 \

~)
rr Jt,

.. ""\

Die Jugendversammlung ist das höchste Organ der Vereinsjugend. Zur Vereinsjugend zählen
alle Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Die
Jugendversammlung tritt mindestens einmal im Jahr vor der Mitgliederversammlung des
Vereins zusammen.

Die Jugendversammlung hat die Aufgabe,
einen Jugendwart als Vertreter der Vereinsjugend im Vorstand des Vereins zu
wählen, I

eine Jugendordnung zu beschließen,
einen Jugendausschuss zu wählet, dessen Aufgaben und Zusammensetzung sich
aus der Jugendordnung ergibt, sowie
über die Verwendung des Jugendetats zu beschließen.

Der Jugendwart bedarf als Vorstandsmitglied der Bestätigung der Mitgliederversammlung des
Vereins.

§ 12 Haftung

I
f

/ \
1. Mit Erwerb der Mitgliedschaft verzichtet jedes Mitglied auf alle Ansprüche, die ihm

gegenüber dem Verein daraus entstehen können, daß es anläßlich seiner Teilnahme am
Vereinsbetrieb im Sinne des § 2 der Satzung und/oder in Ausübung von Funktionen
innerhalb des Vereins Unfälle oder sonstige Nachteile erleidet. Dieser Verzicht gilt,
gleich, aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Er erstreckt sich
gleichzeitig auch auf solche Personen und Stellen, die aus dem Unfall selbständig
sonst Ansprüche herleiten könnten.

2. Dieser Verzicht gilt nicht, soweit vorsätzliches Handeln zum Unfall bzw. zum
Nachteil geführt hat. Dieser Verzicht gilt auch insoweit und in dem Umfang nicht, wie
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der Verein Versicherungen für das Mitglied abgeschlossen und/oder das jeweilige
Risiko versichert hat.

3. Das Mitglied ist verpflichtet, sich über Umfang und Höhe der abgeschlossenen
Versicherungen zu informieren und weiß, daß es sich auch auf eigene Kosten
zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht oder nicht in dem Umfange
besteht, die das Mitglied für ausreichend hält.

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden bei der Ausübung ihrer Geschäftsführung von
der Haftung für einfache Fahrlässigkeit freigestellt; das gilt auch für die Überwachung
der Tätigkeit hauptamtlicher Geschäftsführer und aller übrigen Mitarbeiter.

" ! '

§ 13 Kassenprüfer

Über die Jahresmitgliederversammluhg sind zw~i Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren
zu wählen. Die Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe,
Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu
prüfen u~Clabei insbe;andere die satzungsmäßige urict steuerlich korrekte Mittelverwendung
festzustellen. Die prüi~rlg erstreckt si~h nicht a~'r die IZweckmäßigkeit der vom Vorstand
getätigten Aufgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis
der Kassenprüfung zu unterrichten.

§ 14 Datenschutz

1. Alle Organe des Vereins und Funktionsträger sind verpflichtet, nach außen hin und
Dritten gegenüber die gesetzlichen IBestimmungen,des Bundesdatenschutzgesetzes
sowie der dazu erlassenen Ländergesetze zu .b~achten. Jedes Mitglied ist damit
einverstanden, dass der Verein zur Erfüllung seiner Zwecke und Aufgaben

I
personenbezogenen Daten seiner Mitglieder speichert und vereinsintern sowie
innerhalb der Verbände, bei denen Mitgliedschaften des Vereins bestehen, übermittelt.

2. Jedes Mitglied hat das Recht auf:
a. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,
b. Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie

unrichtig sind j / \ \
c. Sperrung der zu seiner Person ge'peicherten Daten, wenn sich bei behaupteten

Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,
d. Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung

unzulässig war.

3. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst für den Verein
Tätigen ist es untersagt, personen bezogenen Daten unbefugt zu anderen als dem zur
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben,
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über
das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.
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§ 15 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung oder Verschmelzung des Vereins kann nur auf einer ausdrücklich und
ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen
werden.

2. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind. Bei geringerer Anwesenheit muß eine neue Versammlung
einberufen werden, die dann in jedem Fall beschlußfähig ist.

3. Sämtliche Beschlussfassungen der hier in Rede stehenden 'Art müssen mit emer
Mehrheit von 3/4 der ersclii~nenen Mitglieder erfolgen. "

4. Bei Wegfall oder Aufhebung steuerbegünstigter Z"w€cke oder bei Auflösung des
Vereins fällt das Vermögen an die Hamburgische Taekwondo Union mit der
Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und, ausschließlich zur
Förderung des Taekwondosports unter-eder Beachtung des § 2 dieser Satzung
ve~endet werden darf.

5. Als Liquida~or~ werden eHe im Amt ~dfindlichen vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes
abschließend beschließt.

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung am 13.09.2009
beschlossen.

2. Christian Jakeit 2. Vorsitzender

3. Sabine Pietruska Kassenwart

4. Ulrike Reimers Schriftfiihrerin

5. Bruno Steinkraus

6. Laura Weidner

7. Michael Reimers
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