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§ 1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 
1) Der am 29. Dezember 1954 in Helden gegründete Fußballsportverein führt den Namen 

„FSV Helden e.V.“. Der Verein hat seinen Sitz in 57439 Attendorn-Helden. Er ist in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Siegen unter Nr. VR5042 eingetragen. 

 
2) Der Verein ist Mitglied des FLVW (Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen), des 

Kreissportbundes Olpe und des Stadtsportverbandes Attendorn.  
 
3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 
Zweck und Aufgaben des Vereins 

 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der sportlichen Jugendhilfe. Der 

Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Errichtung von Sportanlagen 
und die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, einschließlich sportlicher 
Jugendpflege. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Verein darf 
Rücklagen bilden, um seine steuerbegünstigten und satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig 
zu erfüllen. 

 
2) Der Zweck des Vereins ist: 

a) Die Förderung des Sports 
Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

• entsprechende Organisation eines Spielbetriebes, 
• die Durchführung von sportorientierten Jugendveranstaltungen, 
• Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des 

körperlichen, seelischen und geistigen Wohlbefindens, 
• Betrieb und Erhalt des Vereinsheims in Attendorn-Helden. 

 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
  
 Es gibt aktive und passive Mitglieder. Aktive Mitglieder nehmen aktiv am Sportangebot 

teil. Passive Mitglieder nehmen entsprechend nicht mehr aktiv am Sportangebot teil und 
können auf Antrag eine Beitragsermäßigung erhalten. Der Antrag ist schriftlich an den 
Vorstand zu richten, der über diesen Antrag entscheidet. Über die Höhe der ermäßigten 
Beiträge entscheidet gem. § 5 dieser Satzung die Mitgliederversammlung. 

 
2) Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches 

Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen 
Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. 
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§ 4 
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 des Kalenderjahres unter einer Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten zulässig. 

 
3) Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung vom Gesamtvorstand, ausgeschlossen 

werden: 
 

a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen; 
 

b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz 
Mahnung; 

 
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben 

unsportlichen Verhaltens; 
 

d) wegen unehrenhafter Haltungen. 
 

Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 

4) Mit dem Austritt, der Streichung oder dem Ausschluss eines Mitglieds erlöschen sämtliche 
Rechte an dem Verein und dem Vereinsvermögen, es bleibt jedoch dem Verein für alle 
seine Verpflichtungen haftbar. Sämtliches in Händen befindliches Vereinseigentum ist 
zurückzugeben. 

 
 
 

§ 5 
Maßregelungen 

 
1) Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Gesamtvorstandes 

verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Gesamtvorstand folgende Maßnahmen 
verhängt werden: 

 
a) Verweis, 
b) angemessene Geldstrafe, 
c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den 

Veranstaltungen des Vereins. 
 

2) Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
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Beiträge 
 

1) Die Höhe der Jahresbeiträge, einschließlich der ermäßigten Jahresbeiträge sowie 
außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

 
2) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

3) Ehrenmitglieder sind von der Leistung aller Beiträge befreit. 
 

§ 7 
Stimmrecht und weitere Pflichten 

 
1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr. 

 
2) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung, den 

Abteilungsversammlungen und der Jugendversammlung als Gäste jederzeit teil- nehmen. 
 

3) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeführt werden. Das Stimmrecht eines 
Minderjährigen wird durch seine gesetzlichen Vertreter ausgeübt. Der Minderjährige kann 
persönlich abstimmen, wenn der gesetzliche Vertreter dies in der Einwilligungserklärung für 
die Aufnahme ausdrücklich erklärt. 

 
4) Weitere Pflichten: 

 
Die aktiven Mitglieder haben: 

 
a) am Sport und Leben des „FSV Helden e.V.“ aktiv und regelmäßig teilzunehmen, die 

Satzungen und Ordnungen des „FSV Helden e.V.“ zu erfüllen und den Anordnungen der 
Führung Folge zu leisten und sich für die Ziele des „FSV Helden e.V.“ überall persönlich 
einzusetzen; 

 
b) die Pflichten gegenüber den Sportfachverbänden und Landessportbünden zu erfüllen und 

im Sportverkehr eine faire und kameradschaftliche Haltung zu zeigen; 
 

c) den Vereinsbeitrag pünktlich zu zahlen. 
 
 
 
 
 
 

§ 8 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind 

 

a) die Mitgliederversammlung (Generalversammlung) sowie 
 

b) der Vorstand. 
 

§9 
Vorstand 
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1) Der Vorstand besteht aus bis zu 11 Personen, nämlich den Ressortleitern „Geschäfts- 

führung“, „Finanzen“, „Veranstaltungen“, „Sport/Spielbetrieb“ und „Liegenschaften“ sowie 
den jeweils stellvertretenden Ressortleitern und einem Vertreter des Jugendvorstandes 
der Jugendspielgemeinschaft, der von dort gewählt wird und Mitglied des Vereins sein 
muss. Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf weitere Vorstandsmitglieder 
bestimmen. Die Ressortleiter sowie die weiteren von der Mitgliederversammlung 
bestimmten Vorstandsmitglieder bilden den Gesamtvorstand des Vereins. 

 
2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Ressortleiter „Geschäftsführung“, „Finanzen“ 

und „Veranstaltungen“. Sie bilden den geschäftsführenden Vorstand des Vereins. Der 
Verein wird durch ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem 
weiteren geschäftsführenden Vorstandsmitglied vertreten. 
 

3) Die Mitglieder des Gesamtvorstands sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Der 
geschäftsführende Vorstand kann jedoch beschließen, dass an einzelne Gesamtvor- 
standsmitglieder ein pauschaler Aufwandsersatz oder eine Vergütung gezahlt wird. 
 

4) Für die Zusammenarbeit innerhalb des Gesamtvorstandes und der Aufgabenverteilung 
kann der Gesamtvorstand eine Geschäftsordnung aufstellen. Er kann zudem für die Er- 
füllung besonderer Aufgaben Abteilungen bestellen, die Zahl ihrer Mitglieder bestim- 
men und der Abteilung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Mittel aus dem Vereinsvermögen 
zweckgebunden zuweisen. 

 
 

§ 10 
Vorstandswahl 

 
1) Vorstandsmitglieder können nur volljährige und vollgeschäftsfähige Mitglieder des Vereins 

sein. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft 
im Verein, endet auch das Amt eines Vorstandmitgliedes. 

 
Im Wahljahr 2023 werden 

 
- die Ressortleiter „Geschäftsführung“ für 3 Jahre, „Finanzen“ für 2 Jahre, 

„Veranstaltungen“ für 3 Jahre, „Sport/Spielbetrieb“ für 2 Jahre, “Liegenschaften“ 
für 3 Jahre und 

 
- die stellvertretenden Ressortleiter „Geschäftsführung“ für 2 Jahre, „Finanzen“ für 3 

Jahre, „Veranstaltungen“ für 2 Jahre, „Sport/Spielbetrieb“ für 3 Jahre, 
“Liegenschaften“ für 2 Jahre 

 
gewählt, um das Ausscheiden sämtlicher Vorstandsmitglieder zum gleichen Zeitpunkt zu 
vermeiden. Anschließend werden die Ressortleiter und die stellvertretenden Ressortleiter für 
3 Jahre gewählt. Alle weiteren Vorstandsmitglieder werden für 2 Jahre gewählt. Die 
Amtsdauer berechnet sich von der Wahl an. Der Vorstand bleibt jedoch bis zur Neuwahl 
des Vorstandes im Amt. 

 
2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus dem Amt aus, so kann der Gesamt- 

vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 
 

3) Der Vertreter des Jugendvorstandes wird in einer gesondert einberufenen Versammlung der 
Jugendspielgemeinschaft, welcher der FSV Helden e.V. angeschlossen ist, gewählt. Die 
Einberufung geschieht in entsprechender Anwendung der Einberufungsvorschriften des § 10 
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der Satzung. Die Wahl des Vertreters des Jugendvorstandes bedarf der Bestätigung durch die 
Mitgliederversammlung. 

 
 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
 

2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Generalversammlung) findet einmal jährlich 
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 schriftlich beim 

Vorstand beantragt hat. 
 

4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand. Sie geschieht 
in Form einer Veröffentlichung durch Aushang im Aushangkasten am Sportgelände, 
Schulstraße 25, 57439 Attendorn-Helden. Zwischen dem Tag der Veröffentlichung der 
Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen 
liegen. 

 
5) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 

mitzuteilen. 
Diese muss folgende Punkte enthalten: 
a) Bericht des Vorstandes 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Vorstandes 
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge 
g) Satzungsänderungen 

 
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 Versammlungsleiters den 
Ausschlag. 

 
8) Anträge können gestellt werden: 

a) von den Mitgliedern 
b) vom Vorstand 
c) von den Abteilungen 

 
 
 

9) Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens acht 
Tage vor der Versammlung schriftlich bei dem Ressortleiter "Geschäftsführung" des 
Vereins eingegangen sind. Später eingehende Anträge dürfen in der 
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Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht wird. Das 
kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder beschließt, dass der Antrag als Dringlichkeitsantrag 
in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf Satzungsänderung kann nur als 
Dringlichkeitsantrag behandelt werden, wenn die Dringlichkeit einstimmig beschlossen 
wurde. 

 
10) Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn mindestens 20% der anwesenden stimm- 

berechtigten Mitglieder es beantragen. 
 

11) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes sowie der Jugend- und 
Abteilungsversammlungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, dass vom 
Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 
12) Wenn behördliche Vorgaben Präsenzveranstaltungen untersagen, kann eine virtuelle 

Mitgliederversammlung oder eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren 
stattfinden. Bei der Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren müssen alle Mitglieder an 
der Beschlussfassung beteiligt werden und die Hälfte der Mitglieder ihre Stimme bis zu dem 
vom Vorstand gesetzten Termin in Textform abgegeben haben, so dass der Beschluss mit der 
erforderlichen Mehrheit gefasst werden kann. Die Stimmabgabe kann per Telefax oder E-
Mail erfolgen. 

 
13) Kassenprüfer 

a) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und bis zu zwei 
Ersatzkassenprüfer, die nicht dem geschäftsführenden Vorstand oder dem 
Gesamtvorstand angehören dürfen. 

b) Die Amtszeit der Kassenprüfer und der Ersatzkassenprüfer beträgt 2 Jahre.  
c) Die Kassenprüfer beantragen in der Mitgliederversammlung die Entlastung des 

Gesamtvorstandes. 
d) Sollte § 11 Punkt 12 im Geschäftsjahr zur Anwendung kommen, dürfen die 

Kassenprüfer die Amtszeit um ein Jahr überschreiten. 
 

§ 12 
Haftung 

 
1) Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht die bei der Ausübung des Sports bei 

den sportlichen Veranstaltungen etwa eintretenden Schäden, Unfälle oder Diebstähle auf den 
Sportplätzen und in den Räumen des Vereins. 

 
2) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, haften für Schäden gegenüber den 

Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, § 31a BGB in seiner jeweils 
geltenden Fassung bleibt unberührt. 

 
 
 
 
 

§ 13 
Auflösung des Vereins 

 
1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
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beschlossen werden. Auf der Tagesordnung darf nur der Punkt „Auflösung des Vereins“ 
stehen. 

 
2) Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es 

a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder 
beschlossen hat oder 

b) von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefor dert 
wurde. 

 
3) Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mit- 

glieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 

4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
sein Vermögen an die Hansestadt Attendorn, welche dieses in zunächst zwei Jahren 
verwaltet. Wird innerhalb dieses Zeitraums ein neuer Verein mit Sitz in Attendorn, der seine 
Aktivitäten insbesondere auf dem Gebiet des Dorfes Helden aufnimmt, denselben 
Satzungszweck verfolgt und als gemeinnützig anerkannt wird, gegründet, hat die Hansestadt 
Attendorn, das von ihr so verwaltete Vereinsvermögen an diesen neu gegründeten Verein zu 
übertragen. Geschieht eine Neugründung nicht innerhalb des vorstehenden Zeitraumes, so 
fällt das Vermögen endgültig an die Hansestadt Attendorn, die es unmittelbar und 
ausschließlich für die Förderung des Sports auf dem Gebiet des Dorfes Helden zu 
verwenden hat. 
 
 

§ 14 
Datenschutzregelungen 

 
1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf. Dabei 

handelt es sich unter anderem um folgende Angaben: Name, Kontaktdaten, Familienstand, 
Beruf, Abteilung, Auszeichnungen, Bankverbindung und weitere dem Vereinszweck 
dienende Daten. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über 
Nichtmitglieder werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur 
Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht. 

 
2) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der 

Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben 
des DSGVO per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses 
Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht eingegangen werden. Nach Ausscheiden des 
Mitglieds werden sämtliche personenbezogene Daten spätestens nach 10 Jahren gelöscht. 

 
3) Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke 

verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, die 
Durchführung des Sport- und Spielbetriebes, die üblichen Veröffentlichungen von 
Ergebnissen in der Presse, im Internet, auch in Sozialen Medien sowie Aushänge am 
"Schwarzen Brett". Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an 
Dritte) ist - mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von Angaben zur namentlichen 
Mitgliedermeldung an übergeordnete Verbände zum Zwecke von Ehrungen und zur 
Erlangung von Startberechtigungen an entsprechende Verbände - nicht zulässig. 

 
4) Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die 

Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten auf der Vereins-Homepage erheben bzw. 
seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes 
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bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner Person. 
Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage des 
Vereins entfernt. 

 
5) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied ebenfalls einverstanden, dass Fotos von 

Veranstaltungen des Vereins, auf denen das Mitglied abgebildet ist, im Rahmen von 
Veröffentlichungen des Vereins, z.B. auf der Homepage oder in Festschriften veröffentlicht 
werden. Jedes Mitglied hat das Recht, der Veröffentlichung zu widersprechen, es sei denn, 
die Veröffentlichung wäre nach § 23 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste und der Photographie auch ohne Zustimmung zulässig. 

 
 

§ 15 
Gültigkeit der Satzung 

 

1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 13.01.2023 beschlossen. 

2) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 


