
Verein der Freunde und Förderer der 
Fußball-Jugendabteilung Sportfreunde Gerresheim 

1923 e.V. 
 

Satzung 
 

§1 

Name und Sitz 

 
(01) Der Verein führt den Namen: „Verein der Freunde und Förderer der Fußball-Jugend-

abteilung DJK - Sportfreunde Gerresheim 1923 e.V.“. 
 
(02)  Er hat seinen Sitz in Düsseldorf-Gerresheim 
 
(03)  Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf einzutragen. 
 
 

§2 

Zweck des Vereins 

  
(01) Der Verein ist selbstlos tätig. Er ist weder auf wirtschaftliche noch gewerbliche Tätigkeit         

gerichtet. Er dient ausschließlich, unmittelbar und selbstlos gemeinnützigen Zwecken im         
Sinne §§ 51 ff. AO. 

 
(02) Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln, insbesondere durch Sammeln von 

Spenden. 
 
(03) Die Mittel sollen ausschließlich der Fußball-Jugendabteilung der DJK-Sportfreunde 

Gerresheim 1923 e.V. zukommen. 
 
(04) Die Mittel sollen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung sportlicher Übungen und 

Leistungen sowie zur Anschaffung der dazu nötigen Geräte und Materialien verwendet 
werden. 

 
(05) Die Mittel sollen primär der Verbesserung der allgemeinen Bedingungen des 

Sportbetriebs innerhalb der Jugendabteilung dienen und demzufolge immer der 
Jugendabteilung als Ganzes bzw. einzelnen Mannschaften als Ganzes zukommen, um 
so die Gesamtattraktivität der DJK-Sportfreunde Gerresheim 1923 e.V. für Jugendliche 
zu erhöhen. Solche Verwendungen der durch den Förderverein gesammelten Spenden 
zum Wohle der Allgemeinheit sind zum Beispiel: 

               - Bereitstellung notwendiger Sportgeräte 
               - Mannschaftsgeschlossene Ausstattung mit Vereinsbekleidung 
               - Finanzierung von Trainingsaufenthalten 
               - Unterstützung von Saisonabschlussfahrten 
               - Durchführung jugendbezogener Festivitäten, wie Weihnachtsfeier und dergleichen 
               - Verbesserung der Trainingsbedingungen für die Kinder und Jugendlichen. 
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(06) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.      

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
         keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch        

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
 

§3 

Mitgliedschaft 

 
(01)  Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 
 
(02)  Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt auf schriftlichen Antrag, über den Vorstand. 
 
(03)  Die Mitgliedschaft endet: 
 
           a: durch Austritt 
           b: durch Tod 
           c: durch Ausschluss 
 
        Die Austrittserklärung ist mit dreimonatiger Frist zum Schluss des Geschäftsjahres 

zulässig; 
        sie hat in schriftlicher Form zu erfolgen und ist an die Geschäftsstelle des Vereins zu       

richten. 
 
        Der Ausschluss kann durch den Vorstand aus wichtigem Grunde erfolgen, insbesondere       

wenn das Mitglied den Beschlüssen des Vereins zuwiderhandelt, trotz Erinnerung seiner       
Beitragspflicht nicht nachkommt oder die Interessen des Vereins anderweitig schädigt. 
Der Beschluss muss mit 2/3 Mehrheit aller Vorstandsmitglieder gefasst werden. Der 
Ausgeschlossene kann Berufung bei der nächsten Mitgliederversammlung einlegen;        
diese entscheidet endgültig. 

 

§4 

Mitgliedsbeitrag 
 

(01) Es ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu leisten, dessen Höhe von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzt wird. Bei unterjährigem Eintritt wird der Beitrag anteilmäßig fällig. 

 
(02)  Der Beitrag ist zu Beginn des Geschäftsjahres fällig. 
 
(03) In begründeten Fällen kann der Beitrag durch den Vorstand ermäßigt oder erlassen 

werden. 
 

 

§5 

Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
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§6 

Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 

a: Vorstand 
b: Mitgliederversammlung 

 

§7 

Vorstand 

 
(01)  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, einem stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
         Kassierer, einem Pressesprecher und dem Geschäftsführer. Mindestens drei Mitglieder 

des Vorstandes des Fördervereins dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes 
der Fußballabteilung des DJK Sportfreunde Gerresheim 1923 e.V. sein. 

 
         Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 
 
         Ferner gehört dem Vorstand der Jugendobmann und dessen Stellvertreter der 

Fußballabteilung der DJK Sportfreunde Gerresheim 1923 e.V. mit beratender Stimme 
an. Der Jugendobmann bzw. sein Stellvertreter stellt formlose Anträge zur finanziellen 
Unterstützung der Jugendabteilung, die inhaltlich grundsätzlich dem Vereinszweck § 2 
dieser Satzung entsprechen, und über deren Gewährung der Vorstand des 
Fördervereins gemäß § 7 Absatz 4 entscheidet. Über den Einsatzzweck der Mittel 
hinausgehende Entscheidungen, insbesondere personeller Art, wie Trainerbesetzung, 
Mannschaftsaufstellung, liegen im Kompetenzbereich der Fußballabteilung. 

 
(02) Die Vorstandsmitglieder sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Jeweils 2 

Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
 
(03) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und hat die von der Mitgliederversammlung 

gefassten Beschlüsse durchzuführen. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
geben. 

 
(04) Der Vorsitzende des Vorstandes beruft die Vorstandssitzung ein. Dies muss auf Antrag 

von mindestens drei Vorstandsmitgliedern geschehen. 
 
        Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier der in § 7 Abs. 1 dieser Satzung 

genannten Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder, soweit die Satzung nichts 
anderes  vorschreibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

 
(05) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt. Bis  
         zur Neuwahl oder Wiederwahl bleibt der Vorstand im Amt. 
 
(06) Ein Vorstandsmitglied kann nur aus wichtigem Grunde mit mindestens 2/3 Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder von der Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung 
abberufen werden. 
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Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, führen die übrigen Vor-
standsmitglieder bis zur nächsten Vorstandswahl die Geschäfte des Vorstandes weiter. 

 
        Die Mitgliederversammlung kann für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Vor-

standsmitgliedes ein neues Vorstandsmitglied wählen. 
 

 

§8 

Mitgliederversammlung 

 

 

(01) Die Jahreshauptversammlung findet nach Ablauf des Geschäftsjahres innerhalb von drei        
Monaten statt und wird vom Vorstand einberufen. In der Mitgliederversammlung hat der        
Vorstand Bericht zu erstatten und Rechnung zu legen. Die Einladung zu dieser 
Jahreshauptversammlung muss schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung erfolgen. 
Zwischen Absenden der Einladung und dem Tage der Jahreshauptversammlung muss 
eine Frist von mindestens vierzehn Tagen liegen. 

 
(02) Die Mitgliederversammlung wählt mit einer Amtsdauer von zwei Jahren zwei 

Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 
 
(03) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist unverzüglich einzuberufen : 
            a: auf Beschluss des Vorstandes 
            b: auf schriftlichen Antrag von mindestens 1/5 der Mitglieder 
 
(04)  Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung einer Mitgliederversammlung sollen dem 

Vorstand spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich eingereicht werden.        
Jedes anwesende Mitglied hat eine Stimme. 

 
(05) Soweit in der Satzung keine anderslautende Regelung enthalten ist, ist die 

Mitgliederversammlung unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig und beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.        
Satzungsänderungen bedürfen der Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen. 

 
(06) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 

geleitet. Über ihren Verlauf und die gefassten Beschlüsse ist von dem 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer ein zu unterzeichnendes Protokoll 
aufzunehmen. 

 

 

§9 

Beschlußfassung 
 

(01) Die Beschlüsse werden - mit Ausnahme zu den in § 7 Abs.6 und § 8 Abs. 3b und 5 
sowie § 10 Abs. 1 dieser Satzung vorgesehenen Fällen und soweit dies nach dem 
Vereinsrecht zulässig ist - mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 

 
(02) Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
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(03) § 2 der Satzung kann nicht geändert werden. Der Vorstand im Sinne § 26 BGB wird 

ermächtigt, Änderungen, die das Registergericht oder die Steuerbehörde für erforderlich 
halten, selbst vorzunehmen, soweit dadurch der Gegenstand des Vereins (§2 der 
Satzung) nicht berührt wird. 

 
 

§10 

Auflösung 
 

 

(01) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen ausdrücklich zu diesem Zweck 
einzuberufenden Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden. Diese Mitgliederversammlung ist jedoch nur 
beschlussfähig , wenn mindestens 1/3 der Mitglieder des Vereins anwesend sind. Ist die 
Versammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb eines Monats eine zweite 
Mitgliederversammlung zum gleichen Zweck einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

 
(02) Die Auflösung des Vereins oder Wegfall seiner bisherigen Zweckes entfällt das 

Vermögen des Vereins an die Fußball-Jugendabteilung der Sportfreunde Gerresheim 
1923 e.V. oder falls diese nicht mehr besteht an die Stadt Düsseldorf - Sportamt - zum 
Zwecke der Förderung einer oder mehrerer Jugendabteilungen des Fußballverbandes. 


