
Förderverein der Fursty Razorbacks e.V.

I. Name und Sitz 
§ 1
(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Fursty Razorbacks 
(Abteilung American Football) des TuS FFB“ kurz: „Förderverein der Fursty 
Razorbacks“.

§ 2
(1) Der Verein hat seinen Sitz in Fürstenfeldbruck
(2) Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht München eingetragen.

II. Zweck und Zielsetzung 
§ 3
(1)Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 
Verein hat die Förderung des Sports als wesentlichen Vereinszweck zum Ziel.
(2) Aufgabe des Vereins ist es, Mittel zu beschaffen, um die gemeinnützige Arbeit, 
insbesondere die Jugendförderung im Landkreis Fürstenfeldbruck im Bereich des 
American Footballs finanziell, aber auch ideell zu unterstützen.

§ 4
(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der American
Football-Abteilung des TuS Fürstenfeldbruck e.V.
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung
von Mitteln durch Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die
der Werbung für den geförderten Zweck dienen.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5
Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen an den TuS Fürstenfeldbruck e.V., Abteilung American Football. 
Diese Gelder sind ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden oder an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Förderung des Sports gespendet werden.



III. Mitgliedschaft 
§ 6
(1)
Mitglied des Vereins können Personen und Personengruppen werden, die durch 
Ausfüllung und Unterzeichnung einer Aufnahmeerklärung, mit der gleichzeitig 
diese Satzung anerkannt wird, ihre Bereitschaft zum Beitritt bekunden. Bei 
Kindern und Jugendlichen ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters erforderlich. Die formelle Aufnahme in den Verein beschließt der 
Vorstand. Er kann ein Aufnahmegesuch ohne Angaben von Gründen ablehnen. Der
um Aufnahme Nachsuchende erhält schriftlich Nachricht über seine Aufnahme.
(2) Juristische Personen und Körperschaften können ebenfalls Mitglied des Vereins 
werden. Sie genießen dieselben Rechte wie einzelne natürliche Personen.

§ 7
(1) Die Mitgliedschaft ist in der Regel von unbefristeter Dauer. Sie beginnt mit dem
Ersten des Folgemonats, in dem die Aufnahmeerklärung unterzeichnet worden ist.
(2) In Ausnahmefällen ist auch eine befristete Mitgliedschaft möglich. Diese 
befristete Mitgliedschaft ist in der Aufnahmeerklärung zu beantragen und die 
Dauer ist nach Genehmigung durch den Vorstand zwischen ihm und dem 
Antragsteller festzulegen.
(3) Der Übergang von einer befristeten in eine unbefristete Mitgliedschaft ist 
jederzeit durch eine formlose schriftliche Erklärung des Mitglieds möglich.

§ 8
Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt:
a. durch Tod
b. durch freiwillige Austrittserklärung
c. durch Ausschluss
(2) Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende des Geschäftsjahres zulässig. 
Die Austrittserklärung muss dem Vorstand gegenüber schriftlich mindestens einen 
Monat vor Ablauf des Geschäftsjahres erklärt werden.
(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand beschlossen werden:
a. wenn das Mitglied seinen Beitrag, Gebühren oder Umlagen trotz zweimaliger 
Mahnung nicht entrichtet.
b. bei schweren vorsätzlichen Verstößen gegen die Satzung oder die Interessen 
des Vereins sowie gegen Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane.
c. bei unehrenhaftem Verhalten, soweit es mit dem Vereinsleben in unmittelbarem
Zusammenhang steht.
(4) Über den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet der Vorstand nach anhören 
des Betroffenen. Der Ausschluss wird dem Betroffenen durch einen 
eingeschriebenen Brief mitgeteilt.
(5) Mit dem Austritt oder dem Ausschluss geht jeder Anspruch an den Verein 
verloren, jedoch bleiben Verbindlichkeiten dem Verein gegenüber bestehen. Hat 
das Mitglied dem Verein Kapital oder Sachwerte leihweise überlassen, erhält es 
beim Ausscheiden nicht mehr als die eingezahlte Kapitalanleihe oder den 
gemeinen Wert der geleisteten Sacheinlagen erstattet.



IV. Rechte und Pflichten 
§ 9
(1) Alle Mitglieder haben Beiträge an den Verein zu entrichten.
(2) Die Höhe der Beiträge beschließt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des
Vorstandes:
a. Es werden keine Aufnahmegebühren erhoben
b. Es wird kein Unterschied zwischen aktiver und passiver Mitgliedschaft gemacht.
c. Jedes ordentliche Vereinsmitglied bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zahlt 
im Kalenderjahr mindestens 25 €.
d. Jedes ordentliche Vereinsmitglied nach Vollendung des 21. Lebensjahr zahlen 
im Kalenderjahr mindestens 50 €.
e. Bei Eintritt ab dem 01.07. des Jahres, wird die Hälfe des Jahresbeitrages fällig.
f. Einmalspenden können ohne Verpflichtung auf das Vereinskonto eingezahlt 
werden. Eine Zweckbindung ist möglich.
g. Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung ist bei Einmalspenden möglich.
(3) Die Mitgliedschaft beinhaltet
a. Freien Eintritt bei allen Heimspielen der Fursty Razorbacks
b. Einladungen zu gemeinsamen Veranstaltungen des Fursty Razorbacks
c. Einladungen zu Veranstaltungen des Fördervereins der Fursty Razorbacks 
e.V.
d. Der Vorstand des Fördervereins lädt einmal jährlich zu einer 
Mitgliederversammlung ein 
e. Wenn erwünscht, Nennung auf der Internetseite der Fursty Razorbacks

§ 10 Wahl und Stimmfähigkeit
(1) Jedes Mitglied des Vereins ist nach Vollendung des 16. Lebensjahres 
berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch Ausübung des Antrags-, 
Diskussions- und Stimmrechts in Mitgliederversammlungen teilzunehmen.
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts ist
unzulässig.
(3) Alle Mitglieder haben nach Vollendung des 16. Lebensjahres das aktive 
Wahlrecht und nach Vollendung des 18. Lebensjahres das aktive und passive 
Wahlrecht zu den Organen des Vereins.
(4) Mitglieder der Abteilungsleitung der Abteilung American Football des TuS FFB 
e.V. können nicht in den Vorstand gewählt werden.

V. Organe

§ 11
Die Organe des Vereins sind,
(1) die Mitgliederversammlung
(2) der Vorstand



§ 12
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. In ihr werden
die Beschlüsse gefasst, die für den Verein von besonderer Bedeutung sind. Sie 
wird vom Vereinsvorsitzenden geleitet.
(2) In den ersten 4 Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres ist eine 
Mitgliederversammlung als Jahreshauptversammlung durchzuführen. In dieser 
werden der Vorstand, der Kassenwart und der Schriftführer für die Dauer von zwei
Jahren gewählt.
(3) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
(4) Der Vorstand hat in den Jahresversammlungen Berichte über das 
zurückliegende und eine Vorschau auf das bevorstehende Geschäftsjahr zu geben.
(5) Der Vorstand kann, wenn er es für notwendig erachtet, jederzeit eine 
Mitgliederversammlung einberufen; er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens 1/5 
der Mitglieder mit der Angabe der Gründe eine Einberufung schriftlich beim 
Vorstand beantragen.
(6) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung ein.

§ 13
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus:
a. der erste Vorsitzende
b. der zweite Vorsitzende
c. der Kassenwart
d. der amtierende 1. Abteilungsleiter der Fursty Razorbacks hat ein Anrecht, kann 
aber auf Wunsch davon freigestellt werden.

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(3) Zur Zeichnung namens des Vereins mit rechtlicher Wirkung gegenüber Dritten 
sind die eigenhändigen Unterschriften von zwei Vorstandsmitgliedern erforderlich. 
(4) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre.
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder auf schriftlichem Wege. 
Er soll mindestens zweimal während eines Geschäftsjahres zusammentreten.
(6) Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner 
Verhinderung, von einem stellvertretenden Vorsitzenden einberufen.
(7) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit der 
Anwesenden Mitglieder gefasst.
(8) Jedes Vorstandsmitglied kann Spendenquittungen ausstellen. Ab einer Spende 
von 200 € bedarf es zwei Unterschriften von Vorstandsmitgliedern. Über die 
ausgestellten Spendenquittungen muss jedes Vorstandsmitglied eine Auflistung 
führen.

§ 14
(1) Die Einladung zur Mitgliederversammlung ist den Mitgliedern schriftlich unter 
Angabe von Ort, Zeit und einer vorläufigen Tagesordnung mindestens sieben Tage 
vorher zu übersenden. Die Mitteilung kann auch elektronisch per persönlicher Mail 
erfolgen.
(2) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Eingeladenen beschlussfähig.
(3) Es können nur anwesende Mitglieder gewählt werden. Im Ausnahmefall kann 
auch ein nicht anwesendes Mitglied gewählt werden, wenn eine schriftliche 
Einverständniserklärung vorliegt.



(4) Über alle Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift zu fertigen und vom 
Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen. Ein Exemplar der 
Niederschrift ist beim Vorstandsvorsitzenden abzugeben. 

VI. Verschiedenes 
§ 15
(1) Beschlüsse werden in allen Versammlungen und Sitzungen mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst.
(2) Änderung dieser Satzung und des Sitzungszwecks können in jeder 
Mitgliederversammlung mit zwei Drittel Stimmenmehrheit beschlossen werden, 
wenn in der Einladung zu der Versammlung der Tagesordnungspunkt 
„Satzungsänderung“ unter Hinweis auf die zu ändernde Vorschrift und die 
vorgeschlagene Neufassung angekündigt ist. 

§ 16
Der Verein wird aufgelöst, wenn in einer eigens dafür eingeladenen 
Mitgliederversammlung der Antrag auf Auflösung eine zwei Drittel 
Stimmenmehrheit erfährt. 

§ 17
Sollte eine Satzungsbestimmung rechtlich nicht wirksam sein, so wird dadurch 
nicht die Gültigkeit der übrigen Satzungsbestimmungen berührt.

VII. Förderung 
§ 18
Förderung von Spielgemeinschaften werden durch den Vorstand gemeinsam mit 
der Abteilungsleitung der Fursty Razorbacks im Rahmen einer Vorstandssitzung 
oder auf schriftlichem Wege im Einzelfall geprüft und mit einfacher Mehrheit 
entschieden.

§ 19
Ausgaben bis 150 € kann der 1. Vorsitzende eigenständig entscheiden. Über 
Ausgaben größer 150 € ist im Rahmen von Vorstand gemeinsam mit der 
Abteilungsleitung der Fursty Razorbacks mit einfacher Mehrheit zu entscheiden. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Abteilungsleiter der Fursty Razorbacks.

§ 20
Ein Antrag auf Förderung kann schriftlich formlos beim Vorstand eingereicht 
werden.

§ 21 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 03.05.2018
beschlossen.
Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.


