
Fassung 20.03.2015 
 

 
Satzung des Turnvereins Borghorst 1884 e.V. 

 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
Der Verein führt den Namen „Turnverein Borghorst 1884 e. V.“. Er ist beim Vereins-
register des Amtsgerichts Steinfurt unter der Nummer 336 eingetragen. 
 
Der Verein hat seinen Sitz in 48565 Steinfurt. 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports im Allgemeinen, die Förderung und 
Durchführung von Gesundheits-, Behinderten- und Rehabilitationssport, die Jugend-
förderung und –pflege, die Unterstützung der Ganztagsbetreuung in Zusammenar-
beit mit Schulen und Kindergärten, Kursangebote und die Pflege der Kameradschaft 
im Verein.  
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung sportlicher 
Übungen und Leistungen. Dazu gehören auch der Bau und die Unterhaltung von 
Sportanlagen. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche 
Zwecke. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
Mitglied des Vereins kann jede Person werden. Die Mitgliedschaft wird durch Unter-
zeichnung der Beitrittserklärung beantragt. Bei Minderjährigen ist die Beitrittserklä-
rung von den gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen. 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse und des Rehasportangebotes des Ver-
eins erwerben eine befristete Mitgliedschaft für die Dauer der Kurse und/oder der 
Rehasportverordnung. Kursteilnehmer haben kein Stimmrecht. Alternativ können sie 
die Mitgliedschaft im Kurssystem und damit ein Stimmrecht erwerben. 
 



Eine Aufnahme erfolgt durch Vorstandsbeschluss, sie kann abgelehnt werden. 
 
 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet 
 

a) mit dem Tod 
b) durch Austritt 
c) durch Ausschluss 

 
Der Austritt hat schriftlich zu erfolgen und kann zu jedem Quartalsende erklärt wer-
den. Er ist bis spätestens vier Wochen vor Quartalsende zulässig. Bei verspätetem 
Eingang der Austrittserklärung wird der Beitrag auch für das darauf folgende Quartal 
berechnet und ist von dem Mitglied zu zahlen. 
 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstößt, durch Be-
schluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ein Vereinsmit-
glied kann ausgeschlossen werden, wenn es trotz erfolgter Mahnung mit der Bezah-
lung von drei Monatsbeiträgen in Rückstand ist. 
 
Der Beschluss über den Ausschluss ist versehen mit einer Begründung dem Mitglied 
mittels eingeschriebenen Brief bekannt zu geben. Gegen den Ausschließungsbe-
schluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung 
zu. Die Berufung ist innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Beschlus-
ses schriftlich beim Vorstand einzulegen. 
 
Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, hat der Vorstand bei der nächsten Mitglieder-
versammlung die Sache auf die Tagesordnung zu setzen. Geschieht das nicht, gilt 
der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das Mitglied von dem Recht 
der Berufung gegen den Beschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die Beru-
fungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, 
dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 
 
 

§ 5 
Mitgliedsbeiträge 

 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Das können auch Sonderbeiträge, 
Aufnahmegebühren und Umlagen sein. Die Höhe wird von der Mitgliederversamm-
lung festgelegt. Die Fälligkeit wird vom Vorstand bestimmt. 
 
Die Beiträge werden durch Bankeinzug wahlweise für drei, sechs oder zwölf Monate 
erhoben. 
Näheres zu den Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmegebühren, Umlagen und Sonderbei-
trägen regelt die Finanzordnung. 

 
 
 
 



§ 6 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind 
 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) der Beirat. 

 
Die Organe des Vereins können für ihre Tätigkeiten im Dienst des Vereins nach Vor-
standsbeschluss und Haushaltslage angemessene Entschädigungen erhalten. 
 
 

§ 7 
Die Mitgliederversammlung 

 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied  - auch ein Ehrenmitglied - eine 
Stimme. Die Ausübung des Stimmrechts kann nicht übertragen werden. Stimmbe-
rechtigt sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das 
nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts vom Vorstand, 
Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes 

 
2. Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren, Umlagen 

und Sonderbeiträge 
 

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes bzw. Bestätigung des 
Jugendvertreters, des Beirates und der Kassenprüfer 

 
4. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins 
 

5. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss 
des Vorstandes 

 
6. Ernennung von Ehrenmitgliedern 

 
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. 
 

 
§ 8 

Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im I. Quartal, soll die ordentliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladung erfolgt durch 
Veröffentlichung auf der Internet-Homepage des Vereins und durch Aushang in der 



Geschäftsstelle des Vereins. Der Termin zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
muss sechs Wochen vorher veröffentlicht werden. 
 
 

§ 9 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, be-
stimmt die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für 
die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlleiter 
übertragen werden. 
 
Die Versammlungsleitung bestimmt einen Protokollführer. 
 
Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleitung. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein bei der Abstimmung anwesendes stimmbe-
rechtigtes Mitglied dies beantragt. 
 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Die Versammlungsleitung kann Gäste 
zulassen. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben daher au-
ßer Betracht.  
 
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stim-
men, zur Auflösung des Vereins eine solche von 3/4 erforderlich. Zur Änderung des 
Vereinszweck gem. § 2 dieser Satzung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. 
 
Anträge zur ordentlichen Mitgliederversammlung sind bis vier Wochen vor der Mit-
gliederversammlung schriftlich mit Begründung an den Vorstand zu richten. 
 
Für die Wahlen gilt folgendes: 
 
Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stim-
men erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden 
höchsten Stimmzahlen erreicht haben. 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
Das Protokoll ist in der nächstfolgenden Mitgliederversammlung zu genehmigen. 
 
 
 
 
 
 



§ 10 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberu-
fen. Diese muss einberufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert 
oder wenn die Einberufung von einem Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für 
die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 7, 8 und 9 entsprechend.  
 

 
§ 11 

Der Vorstand 
 
Der Vorstand setzt sich aus mindestens vier und maximal acht Mitgliedern zusam-
men, darunter der/die 1. Vorsitzende. 
 
Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus mindestens drei und 
höchstens vier Mitgliedern, darunter die/der 1. Vorsitzende. 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstan-
des gem. § 26 BGB vertreten. 
Vorstandsmitglieder und/oder Personal für Büro und Sportanlagen können unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins hauptamtlich bestellt 
werden. 
 
Ebenso können TrainerInnen/ÜbungsleiterInnen hauptamtlich beschäftigt werden. 
Tätigkeiten für den Verein können gegen eine angemessene Vergütung oder Hono-
rierung an Dritte vergeben werden. 
 
 

§ 12 
Zuständigkeiten des Vorstandes 

 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 
durch Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem fol-
gende Aufgaben: 

1. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung  
2. Erstellung eines Protokolls der Mitgliederversammlung und der Beiratssitzun-

gen 
3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
4. Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr,  

Buchführung 
5. Erstellung eines Geschäfts-/Jahresberichtes 
6. Aufstellung von Richtlinien jeglicher Art 
7. Abschluss von Verträgen jeglicher Art 
8. Beschlussfassung über Ausschluss von Mitgliedern 
9. Erstellung von Ordnungen 
10. Einrichtung und Schließung von Abteilungen 
11. Zuweisung von Sonderfunktionen an Mitglieder 
12. Ein- und Austritt aus Verbänden 

 



§ 13 
Amtsdauer des Vorstandes 

 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, 
vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl im Amt. 
 
Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. 
Die Wiederwahl ist zulässig. 
 
Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der Amtsperiode 
aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die Dauer bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung. Scheidet ein Mitglied des weiteren Vorstandes aus, kann der Vor-
stand ein Ersatzmitglied für die Dauer bis zur nächsten Mitgliederversammlung wäh-
len. Die Mitgliederversammlung wählt für die restliche Amtsdauer des ausgeschiede-
nen Mitglieds ein Ersatzmitglied. 
 
 

§ 14 
Beschlussfassung des Vorstandes 

 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzen-
den, bei dessen Verhinderung von einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes, schriftlich, per E-Mail oder fernmündlich einberufen werden. Es ist eine 
Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. 
Die Tagesordnung ist bis eine Woche vor der Sitzung vom 1. Vorsitzenden, bei des-
sen Verhinderung von einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 
mitzuteilen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmit-
glieder, darunter der 1. Vorsitzende oder zwei weitere Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Vorstandes, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet die/der 1. Vor-
sitzende, bei dessen Verhinderung ein weiteres Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes. Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu fertigen und 
vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. Die Niederschrift soll 
Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Be-
schlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. Das Protokoll ist in der nächst 
folgenden Vorstandssitzung zu genehmigen. Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf 
schriftlichem Wege oder per E-Mail gefasst werden, wenn alle stimmberechtigten 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 
 
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

 
 

§ 15 
Der Beirat 

 
Der Beirat besteht aus 

a) dem Vorstand 
b) den Vertreter/innen der Fachschaften/Abteilungsleiter/innen 
c) Mitgliedern mit Sonderfunktion 

 



Für das Stimmrecht der Beiratsmitglieder gilt folgendes: 
Die Vertreter/innen zu a) und c) haben je eine Stimme. 
Die Vertreter/innen zu b) können mehrere Fachschaften/Abteilungen vertreten und 
erhalten je angefangene 100 Mitglieder eine Stimme. 
 
Das Stimmrecht wird jährlich auf der Mitgliederversammlung auf der Grundlage der 
Mitgliederzahlen per 31.12. des Vorjahres und der von der Mitgliederversammlung 
abzustimmenden Aufteilung der Fachschaften/Abteilungen festgelegt. 
 
Die Vertreter/innen zu b) erhalten jeweils eine/n Stellvertreter/in, die/der in Abwesen-
heit der/des VertreterIn zu b) Stimmrecht im Beirat ausüben kann. Ein Mitglied des 
Vorstandes kann nicht gleichzeitig Vertreter/in einer Fachschaft/Abteilung sein. Die 
Position der Stellvertretung ist durch ein Vorstandsmitglied möglich, wobei im Vertre-
tungsfall das Stimmrecht als Vorstandsmitglied entfällt. 
 
Die Beiratsmitglieder werden jährlich neu bestätigt, wenn keine Veränderung gegen-
über dem Vorjahr vorliegt bzw. eine ordnungsgemäße Wahl seitens einer Fach-
schaft/Abteilung stattgefunden hat. Anderenfalls wählt die Mitgliederversammlung 
das neue Beiratsmitglied. 
 
Der Beirat tritt auf Einladung des Vorstandes zusammen. Die Sitzung wird vom Vor-
sitzenden oder 2. Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Durch den Beirat soll ge-
währleistet sein, dass alle im Verein tätigen Mitarbeiter über die Abteilungsleiter über 
Geschehnisse des Vereins informiert werden. Er hat darüber hinaus die Aufgabe, 
beratend bei allen besonderen Maßnahmen und Vorhaben des Vereins mitzuwirken. 
Der Beirat koordiniert Aktivitäten und Termine der Abteilungen im Verein außerhalb 
der üblichen Trainingszeiten. 
 
Der Beirat tagt mindestens einmal jährlich. Die Einladung erfolgt spätestens 14 Tage 
vor der Sitzung schriftlich durch den Leiter. Mit der Einladung sind Zeit, Ort und Ta-
gesordnung der Sitzung bekannt zu geben. 
Weitere Sitzungen sind innerhalb einer Frist von 14 Kalendertagen einzuberufen, 
wenn es der Vorstand beschließt oder ein zwanzigstel der Stimmrechte des Beirates 
dies schriftlich beim Vorstand beantragt. 
 
Der Beirat ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig. 
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmrechte der Anwesenden 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Versammlungsleiter. 
 
Über die Beschlüsse des Beirates ist ein Protokoll zu fertigen und vom Sitzungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterschreiben. Es ist in der nächstfolgenden Beiratssit-
zung zu genehmigen. 
 
Anträge zur Beratung im Beirat können von allen Mitgliedern und Organen des Ver-
eins gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 



§ 16 
Die Kassenprüfer 

 
Der Verein hat zwei Kassenprüfer. Sie werden in der von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Die Kassenprüfer müssen Mitglied des Vereins sein und dürfen nicht dem 
Vorstand oder dem Beirat angehören. 
 
Die Wahl erfolgt für die Dauer von zwei Jahren und zwar in der Weise, dass ein Kas-
senprüfer im Amt bleibt und in jedem Jahr ein neuer Kassenprüfer zu wählen ist. Die 
Wiederwahl nach Ablauf von zwei Jahren ist ausgeschlossen. 
 
Scheidet ein Kassenprüfer vorzeitig aus, so wählt der Beirat für die restliche Amts-
dauer des Ausgeschiedenen einen Ersatzprüfer. 
 
Die Kassenprüfer prüfen die Kassenführung des Vereins auf Ordnungsmäßigkeit und 
rechnerische Richtigkeit. 
 
Falls keine Kassenprüfer zur Verfügung stehen, beauftragt der Vorstand einen unab-
hängigen Dritten, die Kasse auf Ordnungsmäßigkeit und rechnerische Richtigkeit zu 
prüfen. 
 
 

§ 17 
Vereinsjugend 

 
Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft aller Mitglieder von Vollendung des 14. 
Lebensjahres bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. 
 
Die Jugend des Vereins führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die 
ihr durch den Haushalt des Vereins zufließenden Mittel 
 
Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins 
beschlossen wird. Die Jugendordnung darf den Vorgaben dieser Satzung nicht wi-
dersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser Satzung. 
 
Die dem Vorstand angehörige Jugendvertretung, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben muss, wird von der Jugendversammlung gewählt und von der Mitgliederver-
sammlung bestätigt. 

 
 

§ 18 
Verbandszugehörigkeit 

 
Der Verein gehört dem Turngau Münsterland und weiteren Verbänden an. Die Sat-
zungen dieser Verbände werden anerkannt. Der Verein und jedes seiner Einzelmit-
glieder unterwirft sich den Satzungen, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen 
der Verbände. 
Der Ein- und Austritt aus den Verbänden wird vom Vorstand beschlossen. 
 
 
 



§ 19 
Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 15 
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversamm-
lung nichts anderes beschließt, sind die/der 1. Vorsitzende und ein weiteres Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstandes gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Steinfurt, die es unmittelbar und ausschließlich 
für Sportförderungszwecke zu verwenden hat. 
 
Die vorstehende Neufassung der Satzung wurde in der außerordentlichen Mitglie-
derversammlung vom 27. April 1989, zuletzt geändert durch Beschluss in der Mit-
gliederversammlung vom 20.03.2015, beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
Guido Hellmer    Elke Viefhues 
1. Vorsitzender  geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
 


