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Geschäftsordnung  
gem. § 11 Abs. 3 der Satzung 
 
gem. Beschluss der Mitgliederversammlung  
vom 19.10.2015 
 
 
1. Der Vorstand des Vereins führt gem. § 12 der Satzung die 

Geschäfte. Unabhängig davon, sind alle Mitglieder ver-
pflichtet, den Vereinszweck zu fördern, indem sie bei Ver-
anstaltungen des Vereins nach Kräften mitwirken und den 
Vorstand bei der Durchführung unterstützen.  

2. Die Vorstandsmitglieder vertreten in ihrem Zuständigkeits-
bereich den Verein gegenüber Dritten jeweils alleine. Im 
Innenverhältnis sind sie verpflichtet, bei Geschäftsvorfällen, 
die den üblichen Rahmen überschreiten, vor deren Vor-
nahme einen Vorstandsbeschluss herbeizuführen. In Eilfäl-
len, wenn die sofortige Vornahme erforderlich ist, um 
Schaden vom Verein abzuwenden, kann der Vorstandsbe-
schluss auch nachträglich eingeholt werden. Geschäftsvor-
fälle überschreiten den üblichen Rahmen, wenn  

• es in der Vergangenheit keine vergleichbaren Ge-
schäftsvorfälle gegeben hat, insbesondere ein Geschäft 
dieser Art erstmalig vorgenommen werden soll,  

• wenn das Geschäft mit Aufwendungen in Höhe von 
mehr als 1/3 der Mitgliedsbeiträge des Vorjahres ver-
bunden ist, 

• wenn Kredite aufgenommen werden, 

• wenn Vermögen des Vereins unentgeltlich oder deut-
lich unter dem Marktwert abgegeben werden soll, 

• wenn Geschäfte mit Verwandten des handelnden Vor-
standsmitgliedes abgeschlossen werden sollen. 

3. Der Vorstand soll sich regelmäßig, mindestens 4-mal im 
Jahr treffen. Auf eine Ladungsfrist kann verzichtet werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder damit einverstanden sind. 
Eine bestimmte Form für die Ladung ist nicht erforderlich. 
Es muss aber sichergestellt werden, dass jedes Vorstands-
mitglied rechtzeitig von der Vorstandssitzung erfährt. Der 
Jugendwart ist einzuladen. 

4. Die Aufgaben werden innerhalb des Vorstands wie folgt 
verteilt:  

• Der Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Er übernimmt im Verhinderungsfalle die 
Aufgaben der übrigen Vorstandsmitglieder, längstens, 
bis die Mitgliederversammlung eine ggfls. erforderliche 
Neuwahl durchgeführt hat. 

• Der stellvertretende Vorsitzende führt die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung einschließlich des Kassenwe-
sens. Dazu gehört auch jeglicher Schriftverkehr und die 
Protokollführung bei Mitgliederversammlungen und 
Vorstandssitzungen. Er vertritt den Vorsitzenden wäh-
rend dessen Verhinderung. Fällt der Vorsitzende auf 
Dauer oder voraussichtlich für mehr als 6 Monate aus, 
hat er eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen, um eine Neubesetzung zu ermöglichen.  

• Der Turnierwart/Sportwart ist für die Organisation und 
Durchführung von Leistungsprüfungen im Rahmen der 
Aufgaben des Vereins zuständig. 

5. Neben diesen Vorstandsposten, kann die Mitgliederver-
sammlung einzelnen Mitgliedern befristet und unbefristet 
weitere Aufgaben übertragen. Diese sind – falls die Mitglie-
derversammlung nicht etwas anderes beschlossen hat, kei-
ne Vorstandsmitglieder i.S.d. § 11 Abs. 2 letzter Aufzäh-
lungspunkt der Satzung. Die Auswahl der Mitglieder, denen 
Aufgaben übertragen werden, erfolgt durch Wahl in der 
Mitgliederversammlung entsprechend § 9 Abs. 6 der Sat-
zung. Die Mitgliederversammlung kann auch dem Vorstand 
die Auswahl eines geeigneten Mitglieds übertragen. In die-
sem Fall kann der Vorstand das Mitglied auch jederzeit 
wieder von der Aufgabenwahrnehmung entbinden. Hat die 
Mitgliederversammlung die Auswahl getroffen, kann der 
Vorstand dem Mitglied die Aufgabenwahrnehmung einst-
weilig entziehen. Er hat dann unverzüglich eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, um eine 
Abwahl und ggfls. Neuwahl zu ermöglichen.  

Mit der Übertragung der Aufgaben bestimmt die Mitglie-
derversammlung auch den Umfang der übertragenen Auf-
gaben und die Vertretungsbefugnis dieser Mitglieder. In 
diesem Sinne wurden die folgenden Aufgaben übertragen:  

• Der Pressewart ist für die Außendarstellung des Vereins 
in Presse und Internet verantwortlich. Er kann Teilauf-
gaben in Abstimmung mit dem Vorstand an andere 
Mitglieder übertragen. 

• Der Sozialwart ist zur Repräsentation des Vereins auf 
gesellschaftlichen Anlässen zuständig. Er hat zudem 
Konflikte zu klären und die Zusammengehörigkeit der 
Vereinsmitglieder zu verbessern. 

• Der Materialwart kümmert sich um die Vollständigkeit 
und jederzeitige Einsatzfähigkeit der für die Austragung 
von Turnieren erforderlichen Materialien. Dazu gehören 
sowohl Sprünge, Stangen, Fänge als auch das Richter-
haus.  

• Der Jugendwart ist für die Betreuung der minderjähri-
gen Mitglieder und deren Interessensvertretung im 
Vorstand und in der Mitgliederversammlung zuständig.  

Soweit im Rahmen der Tätigkeiten des Pressewarts, des So-
zialwart und des Materialwarts Kosten entstehen, entschei-
det darüber der Stellvertretende Vorsitzende im Rahmen 
der ihm obliegenden Geschäftsführung. 

6. Beschlüsse des Vorstands können auch mündlich, fern-
mündlich und im Umlaufverfahren (schriftlich und in Text-
form) gefasst werden. Jedes Vorstandsmitglied kann ver-
langen, dass mündliche oder fernmündlich gefasste Be-
schlüsse nachträglich schriftlich festgehalten werden. Im 
Umlaufverfahren gefasste Beschlüsse sind nur wirksam, 
wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder ihre Zustim-
mung aktiv zum Ausdruck gebracht hat. Schweigen auf ei-
nen Vorschlag reicht selbst dann nicht aus, wenn dies in 
dem Beschlussentwurf angekündigt wurde. 


