
Beschlussvorlage Jahreshauptversammlung 2020/21 am 13.07.2021 
Änderungen der Satzung der TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 
 

Die nachfolgenden Änderungen/Ergänzungen der derzeit gültigen Satzung der 
TSG (i.d.F. vom 14.09.2010) sollen von der Jahreshauptversammlung beschlossen 
werden. Sie basieren auf aus verschiedenen Gründen erforderlichen  Vorschlä-
gen des Vorstands und berücksichtigen Hinweise der Mitglieder zur langfristig auf 
der TSG-Homepage bekanntgemachten Entwurfsfassung.  

Der Vorstand schlägt die Herausgabe einer neuen Fassung der Satzung mit Ein-
arbeitung der Änderungen/Ergänzungen vor. 
 

1. Zur Aktualisierung/Anpassung an zwischenzeitlich neue Gegebenheiten und 
Festlegungen bzw. an die geübte Praxis und/oder aktuelle Gegebenhei-
ten/Erkenntnisse sind folgende Änderungen/Ergänzungen erforderlich: 

 

 

§ 1 Ziff. 1 

Statt „…Nummer VR 1483 in …“ ist infolge Wechsel des Registergerichts von 
Borna nach Leipzig richtig zu schreiben „…Nummer VR 10714 in …“. 
 

§ 2 Ziff. 4  

Es wird zur Klarstellung folgender Text angefügt: „Im Verein sind alle Geschlech-
ter (d, m, w) gleichgestellt. Der Verein distanziert sich ausdrücklich von extremis-
tischem, rassistischem etc. Verhalten von Mitgliedern, Amtsinhabern und Mitar-
beitern sowie von sexualisierter Gewalt.“ 
 

§ 2 Ziff. 5.3  

Als neuer Satz 2 ist anzufügen: „ Dabei ist der Grundsatz einzuhalten, dass keine 
unverhältnismäßig hohen und dem Zweck des Vereins fremden Vergütungen 
erfolgen dürfen.“ 
 

§ 2 Ziff. 5.8  

Die Worte „und Arbeitsauflagen zu leisten“ werden gestrichen, da darüber nicht 
zwangsläufig von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist. Dafür wird in 
Satz 2 nach „Leistungen“ ergänzt „und evtl. Arbeitsauflagen“. 
 

§ 3 Ziff. 3  

Der Text wird aktuellen Gleichstellungsgrundsätzen entsprechend wie folgt neu 
gefasst: „Im Text der Satzung werden Ämter, Funktionen usw. aus Gründen der 



Vereinfachung immer männlich bezeichnet (Beispiele: Schatzmeister, Abtei-
lungsleiter, Frauenwart). In der Praxis werden dann die von den Inhabern bzw. 
Inhaberinnen der Ämter, Funktionen usw. gewünschten Bezeichnungen verwen-
det.“  
 
 

§ 8 Ziff. 1 

Zur Klarstellung (im Zusammenhang mit der Änderung des § 2 Ziff. 4) wird in Ziff. 
1.2 nach „….grob verstößt“ eingefügt: „oder durch extremistisches, rassistisches 
etc. Verhalten oder sexualisierte Gewalt auffällig wird.“ 

 

§ 9 Ziff. 3 

In Auswertung der coronabedingt durch Verordnungen angeordneten Verbote 
der Ausübung des Vereinssportes wird nach „…aktiv auszuüben“ eingefügt: „so-
weit der Verein nicht durch wegen außergewöhnlicher Umstände erlassene ge-
setzliche Regelungen oder/und die angeordnete Schließung von kommunalen 
Sportanlagen daran gehindert wird, die entsprechenden Möglichkeiten anzu-
bieten;“  
 

§ 10  

Aufgrund häufiger Probleme mit der Aktualität von Mitgliederdaten wird eine 
neue Ziff. 5 angefügt: „5.  alle für die Mitgliederverwaltung und den Beitragsein-
zug erforderlichen persönlichen Daten (siehe Aufnahmeantrag) bekanntzuge-
ben und Änderungen derselben (siehe Änderungsmitteilungen) umgehend der 
Geschäftsstelle mitzuteilen.“  
 

§ 12 Ziff. 2 

Um auch die Mitgliederinteressen der noch nicht 16-jährigen Mitglieder einzube-
ziehen, wird nach „…jugendliche Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, …“ eingefügt „der/die gesetzliche(n) Vertreter(s) von Mitgliedern unter 
16 Jahren,“ 

 
§ 12 Ziff. 3 

In Auswertung der coronabedingt unvermeidlichen Absage der JHV 2020 be-
ginnt Satz 2 neu wie folgt: „Vorzugsweise im ersten Vierteljahr…“. 

Am Ende wird angefügt: „Sofern besondere Umstände es erfordern und entspre-
chende gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen, können Mitglie-
derversammlungen, soweit es der Vorstand für organisatorisch zumutbar hält, 
auch virtuell (Videokonferenz o.ä.) stattfinden und notwendige Beschlüsse auch 



auf dem Schriftweg (per Post oder e-mail) gefasst werden. Dazu sind die jeweils 
gültigen gesetzlichen Regelungen zu beachten und dementsprechende Regu-
larien vom Vorstand festzulegen und bekanntzugeben. Dies gilt analog auch für 
Abteilungsversammlungen, wozu die Abteilungsleitungen die entsprechenden 
Regularien bestimmen, und für weitere Gremiensitzungen (z.B. Ehrenrat). Dar-
über hinaus ist auch die Durchführung von Mitgliederversammlungen des Ver-
eins, der Abteilungen und der Vereinsjugend als Delegiertenversammlung zuläs-
sig. Der Delegiertenschlüssel der Mitgliederversammlung des Vereins muss min-
destens 5% der stimmberechtigten Mitglieder (ab 16 Jahre) betragen. Die Zahl 
der Delegierten jeder Abteilung wird, in Abhängigkeit von der Abteilungsgröße, 
mit Vorstandsbeschluss festgelegt. Die Abteilungsleitungen müssen für ihre evtl. 
Delegiertenversammlungen eigene Delegiertenschlüssel bestimmen. Unabhän-
gig von der Art der Durchführung hat die Einladung gemäß § 12 Ziff. 4 zu erfol-
gen.“  

 
§ 12 Ziff. 4 

Nach „…festgelegten Tagesordnungspunkte“ ist anzufügen „und evtl. Be-
schlussvorlagen (mit Angabe, wo sie zu finden sind)“. Am Ende ist folgendes an-
zufügen: „Die Schriftform ist auch bei digitalem Versand (Fax, e-mail, WhatsApp 
o.ä.) gewahrt.“ 
 

§ 15 Ziff. 1 

In Übereinstimmung mit der vielfach geübten Praxis wird Ziff. 1 wie folgt neu for-
muliert: „1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem geschäftsführenden Vor-
stand und dem Gesamtvorstand.  

2. Zum geschäftsführenden Vorstand gehören : 
2.1 der Präsident 
2.2 mindestens zwei Vizepräsidenten 
2.3 der Schatzmeister 
2.4 der Frauenwart 
2.5 der Pressewart 
2.6 der Sportwart 
2.7 der Vereinsjugendleiter, der nach seiner Wahl durch die Vereinsjugendver-

sammlung (gemäß der Vereinsjugendsatzung) und Bestätigung durch die 
ordentliche Mitgliederversammlung ohne weitere Wahl Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstands wird. 

 

3. Zum Gesamtvorstand gehören : 
3.1 der geschäftsführende Vorstand 
3.2 die Abteilungsleiter, die nach ihrer Wahl durch die Abteilungsversammlun-

gen und Bestätigung durch die ordentliche Mitgliederversammlung ohne 
weitere Wahl Mitglied des Gesamtvorstandes werden. 



In Ziff. 2 und Ziff. 4 wird dementsprechend jeweils vor „Vorstand“ eingefügt „ge-
schäftsführende“. 

Ebenfalls in Übereinstimmung mit der vielfach geübten Praxis wird Abs. 3 wie 
folgt geändert: „Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Prä-
sidenten und einen der Vizepräsidenten oder durch zwei Vizepräsidenten vertre-
ten. 

Anweisungen im Zahlungsverkehr des Vereins werden vom Schatzmeister und 
dem Präsidenten oder einem der Vizepräsidenten unterschrieben. Anweisungen 
im Zahlungsverkehr der Abteilungen werden vom Abteilungskassenwart und ei-
nem weiteren Mitglied der Abteilungsleitung, vorzugsweise dem Abteilungsleiter 
oder dessen Stellvertreter, unterschrieben. Erfolgen die Zahlungsanweisungen im 
online Banking Verfahren, hat die Unterschrift auf einem geeigneten Beleg vor 
der online-Anweisung, nur in dringenden begründeten Ausnahmefällen im 
Nachgang, zu erfolgen. Der Beleg ist den Kontoführungsbelegen des jeweiligen 
Kontos beizufügen.“. 
 

§ 16 Ziff. 1.    

Zur Klarstellung über die seit einigen Jahren praktizierte Arbeitsweise des Vor-
stands wird folgendes angefügt: „Dazu finden regelmäßig, mindestens sechs 
Mal jährlich Sitzungen des Gesamtvorstands statt. Zwischenzeitlich können Sit-
zungen des geschäftsführenden Vorstands stattfinden, in denen Beschlussvor-
schläge für den Gesamtvorstand erarbeitet oder Entscheidungen getroffen 
werden, die keine Beschlussfassung des Gesamtvorstandes erfordern.“ 

In Auswertung der coronabedingten Absage von Vorstandssitzungen wird da-
nach folgendes angefügt: „Sofern besondere Umstände es erfordern, können 
Vorstandssitzungen auch virtuell (Videokonferenz o.ä.) stattfinden und Vor-
standsbeschlüsse auch virtuell (Videokonferenz o.ä.) und/oder auf dem Schrift-
weg (Post, e-mail, WhatsApp o.ä.) gefasst werden. Unabhängig von der Art der 
Durchführung sind die Vorstandssitzungen schriftlich zu protokollieren und ist die 
Umsetzung von Beschlüssen zu kontrollieren.“.  
 

§ 16 Ziff. 5.3 b) 

Es wird als neuer 3. Absatz ergänzt:  

„Gemeinsam mit dem Kinderschutzbeauftragten des Vereins steht er für ver-
trauensvolle Anfragen, Hinweise o.ä. bezüglich des korrekten Umganges von 
Vorstand, Abteilungsleitungen und Übungsleitern mit den Kindern und Jugendli-
chen des Vereins zur Verfügung.“  
 

 



§ 17 Ziff. 1   

Um die erforderliche Parallelität zum Gesamtverein klarzustellen, wird der erste 
Absatz wie folgt neu gefasst: „Abteilungsleitungen sind in jeder Abteilung des 
Vereins zu bilden. Die Wahl für die einzelnen Ämter in der Abteilungsleitung ge-
mäß § 17 Ziff. 2 Abs. 1 hat in einer Abteilungsversammlung zu erfolgen, in der alle 
Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr stimmberechtigt sind. Die Wahl der 
Abteilungsleitung erfolgt für einen Zeitraum von 4 Jahren, Wiederwahl ist unbe-
grenzt zulässig.   

Dementsprechend ist mindestens aller 4 Jahre eine Abteilungsversammlung 
durchzuführen, die neben der Wahl der Abteilungsleitung mindestens einen Be-
richt der aktuellen Abteilungsleitung und einen Kassenbericht des Abteilungskas-
senwartes über die Arbeit im Berichtszeitraum beinhaltet. Eine Abteilungsmitglie-
derversammlung ist außerdem immer dann durchzuführen, wenn über die Fest-
legung von Abteilungs-Mitgliedsbeiträgen zu entscheiden ist.“ 
 

§ 17 Ziff. 2   

Da in der TSG nicht mehr im Wortsinne kassiert wird, ist „Abteilungskassierer“ 
durch „Abteilungskassenwart“ zu ersetzen. 

Zur Klarstellung über die seit Jahren geübte Praxis wird folgendes angefügt: „Es 
ist zulässig, wenn auch nicht anzustreben, dass Abteilungsleiter auch ein Amt im 
geschäftsführenden Vorstand innehaben.“  

Nach Satz 4 (neu) wird folgender Satz 5 angefügt: „Dies gilt auch für Abteilungs-
leiter, die ein weiteres Amt im geschäftsführenden Vorstand innehaben.“ 

Um die erforderliche Parallelität zur Arbeitsweise des Vorstandes klarzustellen, 
wird an Ziff. 5 folgendes angefügt: „Dazu kommt die Abteilungsleitung regelmä-
ßig in von ihr selbst zu bestimmenden Abständen zusammen. Bedarfsweise kön-
nen dazu Mannschaftsverantwortliche und/oder Übungsleiter hinzugezogen 
werden. Sofern besondere Umstände es erfordern, können Abteilungsleitungssit-
zungen auch virtuell (Videokonferenz o.ä.) stattfinden und Abteilungsleitungs-
beschlüsse auch virtuell (Videokonferenz, WhatsApp o.ä.) und/ oder auf dem 
Schriftweg gefasst werden. Unabhängig von der Art der Durchführung sind die 
Abteilungsleitungssitzungen schriftlich zu protokollieren und ist die Umsetzung 
von Beschlüssen zu kontrollieren.“.  
 

§19 

Es wird eine neue Ziff. 2 eingefügt: 

„2.  Der Vorsitzende des Ehrenrates ist gleichzeitig Kinderschutzbeauftragter des 
Vereins. Er steht für vertrauensvolle Anfragen, Hinweise o.ä. bezüglich des korrek-
ten Umganges von Vorstand, Abteilungsleitungen und Übungsleitern mit den 



Kindern und Jugendlichen des Vereins zur Verfügung. Hierzu arbeitet er unmit-
telbar mit dem Vereinsjugendleiter zusammen.“  
 

§ 22 Ziff.3  

Zur Klarstellung wird in Satz 2 zwischen den Worten „Gremien bekanntgemacht“ 
das Wort „schriftlich“ eingefügt und folgendes angefügt: „Die Schriftform ist 
auch bei digitalem Versand (z.B. Fax, e-mail, WhatsApp o.ä.) gewahrt.“  
 

§ 22 Ziff. 4 

Zur Klarstellung wird folgendes angefügt: „Die Schriftform ist auch bei digitalem 
Versand (z.B. Fax, e-mail, WhatsApp o.ä.) gewahrt.“ 

  

2. Zur Korrektur einer inhaltlich unkorrekten Zuordnung ist folgende Änderung 
erforderlich: 

 
 

§ 4  
 

Die Ziff. 4, 5 und 6 werden gestrichen. Ziff. 7 wird Ziff. 4 
 
§ 10  
 

Die bisherigen Ziff. 4, 5 und 6 des § 4 werden hierher übernommen. Daraus ergibt 
sich folgende neue Fassung der Ziff. 3.1.3 und die Einfügung der neuen Ziff. 3.1.4 
bis 3.1.6: 

„3.1.3 Jedes Mitglied hat, soweit von den einzelnen Abteilungsversammlungen 
nichts anderes beschlossen wurde, außerdem einen monatlichen Abtei-
lungs-Mitgliedsbeitrag sowie evtl. Umlagen zu entrichten. Zahlungsmodali-
täten gemäß TSG-Beitragsrichtlinie. 
 

3.1.4 Diesen Abteilungs-Mitgliedsbeitrag, evtl. abteilungsspezifische Umlagen 
sowie Arbeitsauflagen bestimmen die Abteilungen zur Begleichung ihrer 
internen Verpflichtungen (z.B. Fachverbandsabgaben, Startgelder, Sport-
geräte und -material, Nutzungsgebühr für die kommunalen Sportstätten) 
und für ihre sonstigen satzungsgemäße Zwecke (z.B. Übungsleiter- und 
Schiedsrichter-Aufwandsentschädigung, Fahrgeldzuschüsse über die Leis-
tungen der TSG hinaus) und Erfordernisse selbst. 

 

3.1.5 Die Höhe der monatlichen Abteilungs-Mitgliedsbeiträge und abteilungs-
spezifischen Umlagen sowie die Arbeitsauflagen sind in Abteilungs-
versammlungen zu beschließen. Über die entsprechenden Beschlüsse ist 
der Vorstand jeweils unverzüglich zu informieren. 
 



3.1.6 Die Abteilungen haben über ihre Zusatzbeiträge, Umlagen, sonstigen Ein-
nahmen und Ausgaben Aufzeichnungen zu machen und jährlich zum 
31.12. eine Jahresabrechnung zu erstellen und an den Schatzmeister zu 
senden. Diese Unterlagen sind ein Teil der Konten-/Kassenbelege des Ver-
eins. Sie unterliegen, ebenso wie ein evtl. Abteilungskonto zur Verwaltung 
der Abteilungsmittel, der Kontrolle durch den Vorstand sowie durch die 
Kassenprüfer. Sämtliche Einnahmen der Abteilungen haben über das 
Hauptkonto des Vereins zu erfolgen.“ 

 
Ziff. 3.1.4 wird Ziff. 3.1.7. 

 
 

3. Entsprechend eines Hinweises des Registergerichtes ist folgendes in der Sat-
zung zu regeln: 
 

§22 

Die Ziff. 5, 6 und 7 werden wie folgt neu gefasst: 

„5. Beschlüsse werden grundsätzlich in offener Abstimmung per Handzeichen 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Gleichheit 
von Ja- und Nein-Stimmen gilt der Beschlussantrag als abgelehnt. Es werden 
nur Ja- und Nein-Stimmen gezählt. Stimmenthaltungen sind zulässig und des-
halb abzufragen, aber nicht beschlussrelevant. 

 Zur Beschlussfassung… (weiter der bestehende Text).     

6. Die Wahl aller Vereinsorgane erfolgt grundsätzlich in offener Abstimmung per 
Handzeichen ämter- bzw. personenweise. Blockabstimmungen sind, außer 
bei der Aufstellung von Kandidatenlisten, unzulässig.  

Wird von einem anwesenden stimmberechtigten Mitglied geheime Be-
schlussfassung oder Wahl beantragt, so ist darüber abzustimmen. Dem An-
trag ist zu folgen, wenn er mindestens 1/5 der abgegebenen Stimmen er-
reicht. 

Gibt es nur einen Kandidaten für ein Amt, ist der Kandidat gewählt, wenn er 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Gibt es zwei 
oder mehr Kandidaten für ein Amt, ist der Kandidat gewählt, der die meisten 
Stimmen erreicht. Bei Gleichstand der Stimmen erfolgt ein zweiter Wahlgang.  

7. Über Versammlungen und Sitzungen aller Vereinsorgane ist ein Protokoll mit 
Anwesenheitsliste zu führen, das vom Sitzungs-/Versammlungsleiter oder ei-
nem festgelegten Protokollanten zu unterschreiben ist.  

Finden Beschlussfassungen statt, so sind der Antragstext und das Abstim-
mungsergebnis festzuhalten. Bei Gleichheit von Ja- und Nein-Stimmen ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden des jeweiligen Vereinsorgans 



Wahlen werden durch einen Wahlvorstand geleitet, der seinerseits zunächst 
zu wählen ist. Er hat ein Wahlprotokoll zu führen und dem Vorstand einzu-
reichen.“ 

 

4. Zur Umsetzung der aktuellen Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) ist folgender § 23 neu in die Satzung aufzunehmen: 
 

„§ 23 
Datenschutz im Verein 

 

1.  Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der 
Mitglieder im Verein genutzt, gespeichert, vereinsintern und im erforderlichen 
Umfang –extern übermittelt und verändert.  

2. Mit der Mitgliedschaft im Verein willigen die Mitglieder bzw. im Falle minder-
jähriger oder geschäftsunfähiger Personen deren gesetzliche Vertreter darin 
ein. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz  oder teilweise 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ohne Erhebung/ Verwaltung 
der o.g. personenbezogenen Daten ist eine Mitgliedschaft in der TSG jedoch 
nicht möglich und kann insoweit nicht zustande kommen bzw. fortgesetzt 
werden. 

3. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins sind zur Einhaltung der für 
sie zutreffenden Anforderungen des Datenschutzes beim Umgang mit Mit-
gliederdaten aktenkundig zu verpflichten. 

4. Angaben zum Datenschutz bei Nutzung der TSG-Homepage sind in Form ei-
ner Datenschutzerklärung auf der Homepage bekanntzumachen. 

5. Mit der Mitgliedschaft im Verein willigen die Mitglieder bzw. im Falle minder-
jähriger oder geschäftsunfähiger Personen deren gesetzliche Vertreter 
grundsätzlich ein, dass Fotos und Videos von ihrer Person bzw. der von ihnen 
gesetzlich vertretenen minderjährigen oder geschäftsunfähigen Person bei 
jeglichen Veranstaltungen der TSG angefertigt und in elektronischen (z.B. 
Homepage der TSG, soziale Netzwerke) sowie Printmedien (z.B. TSG Echo, 
TSG-Schaukästen, regionale Presseerzeugnisse wie Markkleeberger 
Stadtjournal/ Stadtnachrichten) veröffentlicht werden dürfen. Die Einwilli-
gung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. 

6. Einzelheiten regelt die Datenschutzrichtlinie des Vereins in der jeweils gülti-
gen Fassung.“ 

 



5. Zur Klarstellung hinsichtlich der Haftungsfragen im Verein ist folgender § neu 
in die Satzung aufzunehmen: 
 
 

„§ 24  
        Haftung 

 

Vorstand und sonstige Organe des Vereins, einschl. evtl. hauptamtlicher Mit-
arbeiter, haften dem Verein für eine bei der Wahrnehmung ihrer satzungs-
gemäßen Aufgaben entstandenen Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die Haftung gegenüber Mitglie-
dern des Vereins oder Dritten.“  

Der bisherige § 23 wird § 25. 
 


