
S a t z u n g  d e s  T e n n i s  C l u b  W a l l a u  e . V .  (  In  der Fassung vom 2. März 2001 )  
 

§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr  
1.  Der Verein führ t  den Namen Tennis Club Wallau e.V .  und hat seinen Sitz in   

65719 Hofheim-W allau. Er wurde am 23. Januar 1981 gegründet  und is t  im Ver eins-
regis ter Frankfurt  am Main unter  der  Nr . 73 VR 7771 eingetragen.  

2.  Das Geschäf ts jahr  is t  das Kalender jahr .  
§ 2  Zweck  

1.  Der  Verein hat  vornehmlich fo lgenden Zweck:   
a)  Tennis , Sport  und Spie l  zu pf legen und dessen ideel len Charakter zu wahren,   
b)  d ie spor t l iche Förderung von Kindern und Jugendl ichen, und d ie Jugendpf lege.  

2.  Der  Verein is t  Mitg l ied des   
a) Landesspor tbundes Hessen e.V.   
b)  zuständigen Landesfachverbandes   
c)  zuständigen Spitzenverbandes.  

§ 3  Gemeinnützigkeit  
1.  Der Tennis Club Wallau e.V. verf olgt ausschl ießl ich und unmitte lbar gemeinnützige  

Zwecke im Sinne der Vorschr if ten des dr i t ten Abschnittes der Abgabenordnung 1977 vom 
16.3.1976 (§§ 51 - 68 AO 1977). Die Mitg l ieder  seiner  Organe arbei ten ehrenamtl ich.  

2.  Mit te l dürfen nur für  satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitgl ieder  
erhalten keine Gewinnante i le und in ihrer  Eigenschaf t  a ls Mitg l ieder auch keine 
sonst igen Zuwendungen aus Mit te ln des Vereins.  

3.  Es darf  ke ine Person durch Ausgaben, d ie den Zwecken des Vereins f remd sind oder  
durch unverhältn ismäßig hohe Vergütungen begünst igt  werden.  

4.  Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mit te ln des Landessportbundes,  
des zuständigen Landesfachverbandes oder  e iner anderen Einr ichtung oder Behörde 
dürfen nur  für  d ie vorgeschr iebenen Zwecke Verw endung f inden.  

§ 4  Mitgliedschaft  
1.  Der  Verein führ t  a ls Mitg l ieder:   

a)  ak t ive Mitg l ieder   
b)  jugendl iche Mitg l ieder (unter 18 Jahren)   
c)  pass ive Mitg l ieder   
d)  Ehrenmitg l ieder   
St immberecht igt  bei Mitg l iederversammlungen s ind die Mitg l ieder  unter a) ,  c)  und d) .  

2. Mitgl ied des Vereins kann jeder ohne Rücksicht auf Beruf , Rasse und Religion werden.  
3.  Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schr i f t l ich zu erfo lgen. Jugendl iche im  

Alter  unter 18 Jahren können nur mit  schr i f t l icher Zust immung  des gesetzl ichen 
Vertreters  aufgenommen werden. Der  Vorstand entscheidet über  die Aufnahme.  

4.  Die Mitg l iedschaf t  endet  durch:   
a)  Austr i t t ,  der zum Ende des Kalender jahres zuläss ig und spätestens v ier W ochen  
 zuvor  schr i f t l ich zu erk lären is t ;   
b) Streichung aus dem Mitgliedsverzeichnis, wenn ein Mitglied 9 Monate mit der Entrichtung  
 der Vereinsbei träge in Verzug ist  und trotz erfolgter schr i f t l icher Mahnung diese  
 Rückstände n icht  bezahl t  oder sonst ige f inanzie l le Verpf l ichtungen dem Verein  
 gegenüber n icht er fü l l t  hat.  Die S treichung wird durch den Vors tand beschlossen.  
c)  Ausschluß, nach e inem schr if t l ich begründeten Antrag e ines Mitg l iedes, durch  
 Beschluß des Vors tandes. Dem Auszuschl ießenden ist  Gelegenhei t  zur Ste l lung -  
 nahme zu geben. Beim Ausscheiden aus dem Verein er l ischt  jeder Anspruch  
 auf  das Vereinsvermögen.  

5.  Die Ehrenmitgl iedschaft  wird auf  Antrag des Vorstandes von der Mitgl iederversammlung  
mit 2/3 St immenmehrheit  der anwesenden st immberecht igten Mitg l ieder  beschlossen.  

§ 5  Organe des Vereins  
Die Organe des Vereins s ind:  
a)  d ie Mitg l iederversammlung  
b)  der  Vors tand 

§ 6  Mitgliederversammlung  
1.  Die Mitgl iederversammlung wird durch den Vors tand e inberufen. Die Ein ladung zu  

e iner Mitg l iederversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher schr i f t l ich zu 
erfo lgen.  

2.  Die ordent l iche Mitg l iederversammlung f indet jähr l ich in den ersten dre i Monaten des  
Kalender jahres stat t .  

3.  Die Tagesordnung sol l  enthalten:  
a) Ber icht des Vors itzenden  f )  W ahl von zwei  Kassenprüfern  
b) Ber icht des Schatzmeisters  g) Haushal tsvoranschlag  
c) Ber icht  der  Kassenprüfer  h) Anträge 
d) Ent lastung des Vorstandes  i)  Verschiedenes  
e) Neuwahl des Vorstandes *)  



4.  Der  Vors i tzende oder  sein Ver treter le i tet  die Versammlung.  
5.  Über d ie Verhandlung hat der  Schr if t führer e ine Niederschr if t  aufzunehmen, d ie vom 

Lei ter  der Versammlung und vom Schr if t führer zu unterzeichnen is t .  Die gefaßten 
Beschlüsse s ind wört l ich in d ie Niederschr if t  aufzunehmen.  

6.  Zur Beschlußfassung ist, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen der Ziffern 7 bis 9, 
d ie absolute Mehrhei t  der  anwesenden s t immberecht igten Mitg l ieder erforder l ich.  

7.  Satzungsänderungen können nur mit  2/3 St immenmehrheit  der  anwesenden st imm -
berecht igten Mitg l ieder beschlossen werden.  

8.  Über die Auf lösung des Vereins beschl ießt d ie Mitg l iederversammlung mit e iner  
St immenmehrheit  von 3/4 der anwesenden st immberecht igten Mitg l ieder .  

9.  Außerordent l iche Mitg l iederversammlungen f inden statt ,  wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder auf  schr i f t l ich begründeten Antrag von mindestens e inem 
Dri t te l a l ler  s t immberecht igten Mitg l ie der.  
Anmerkung: *)  s.u.  § 7 Nr . 4.  

§ 7  Der Vorstand 
1.  Der Vors tand besteht  mindestens aus:  

a) 1.  Vorsi tzenden d) Schr if t führer  
b) 2.  Vorsi tzenden e) Sportwar t  
c)  Schatzmeister  f )   Platzwart  

2.  Der Vors tand beschl ießt  über d ie Verte i lung einzelner  Aufgabe n. 
3. Geschäf tsführender  Vorstand im Sinne des § 26 des Bürger l ichen Gesetzbuches s ind:  

a) 1.  Vorsi tzender,  b)  2.  Vorsi tzender,  c)  Schatzmeister   
Hiervon s ind jewei ls  zwei  gemeinsam zur Vertretung des Vereins berecht igt.  

4.  Die W ahl des Vors tandes erfo lgt  in  jeder zwei ten ordent l ichen Mitg l iederversammlung.  
5. Beim Ausscheiden von e inzelnen Vors tandsmitg l iedern während der Amtszeit  kann der  
    Vorstand s ich selbständig ergänzen.  

§ 8  Beiträge  
1. Der Verein erhebt zur Erfü l lung seiner Aufgaben eine Aufnahmege bühr, Jahresbei-

träge und Gebühren für n icht gele istete(n) Clubhausdienst und/oder Arbeitss tunden,  
d ie durch die Mitg l iederversammlung festgesetzt  werden. Die Jahresbeit räge s ind b is  
zum 15.2. des laufenden, alle anderen Zahlungen bis zum 15.2. des folgend en Jahres fällig. 

2.  Bei  Mi tg l iedern, deren Zahlungen nicht b is zum 15.4. e ingegangen sind, ruht (bis  zum 
Eingang der Zahlungen) das Recht zur Nutzung der Tennisplätze und der Vereins -
anlage, zur Tei lnahme an Vereinsveransta ltungen und zur Ausübung des St imm -
rechtes. Der  fä l l ige Betrag kann nach einer  Mahnung nebst den ents tandenen Kosten 
e ingezogen werden.  

3.  Auf  Antrag eines Mitg l iedes is t  der Vors tand in begründeten Fäl len berecht igt,  dessen 
Bei träge und Gebühren zu ermäßigen.  

4.  Der  Vors tand is t  berecht igt  Ausnahmeregelungen für  Aufnahmegebühr  und Beiträge zu  
beschl ießen.  

5.  In Ausbildung bef indliche Mitglieder (Ausbildungsnachweis) bezahlen b is zum abge-
schlossenen 27.  Lebensjahr e inen reduzier ten Bei trag.  

6.  Ehrenmitg l ieder s ind von Bei tragszahlungen, Arbei tsstunden sowie Clubhaus-
bewir tschaf tung befre i t .  

7.  Passive Mitg l ieder  zahlen e inen reduzierten Bei trag, wei teres regel t  der  Vorstand.  
§ 9  Ordnungen 

1.  Die Mitg l iederversammlung beschl ießt und veränder t mit  absoluter Mehrheit  der 
anwesenden s t immberecht igten Mitgl ieder  eine Geschäf tsordnung des Vereins.  

2.  Die Turnier- ,  Spor t-  und Schiedsordnungen sowie d ie Wettkampfbest immungen der  
zuständigen Spi tzenverbände s ind für d ie Mitg l ieder des Vereins verbindl ich.  

3. Die unter Ziffer 1. und 2. aufgeführten Ordnungen sind nicht Besta ndteil dieser Satzung.  
§ 10 Auflösungsbest immungen  

Bei Auf lösung oder Aufhebung des Vereins oder bei W egfal l  se ines b isher igen Zweckes 
fäl l t  das Vermögen des Vereins an d ie Stadt Hofheim, d ie es unmit te lbar und 
ausschl ießl ich für  gemeinnützige Zwecke zu ve rwenden hat .  

§ 11 Schlußbestimmung 
Diese von der Mitg l iederversammlung beschlossene modif izier te Fassung der Satzung 
tr i t t  m it  ihrer Eintragung in das Vereinsregis ter  in  Kraf t .  

Vermerk:  
Die vors tehende Satzung des TCW  wurde in der  ordent l ichen JHV des TCW am 02.03.2001 
mit der  erforder l ichen 2/3 St immenmehrheit  der  anwesenden s t immberecht igten Mitg l ieder 
beschlossen und am 14.3.2001 beim Vereinsregis ter e ingereicht .  

   Chr is t ian Zer th   Mar t in  Schmidl in  
 (  1 . Vors itzender  )  (  2 . Schr if t führer  )  


