
Anlage zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.03.2014 
 

Satzung des „Rheinsüd Köln e.V.  

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
Der Verein führt den Namen „Rheinsüd Köln e.V.“ und  ist im Vereinsregister Köln eingetragen. 
Der Verein führt den Zusatz „e.V.“. 
Der Verein hat seinen Sitz in Köln. 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist vom  01.07.- 30.0 6. des Folgejahres. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und die sportliche Förderung seiner Mitglieder. 
Als Mittel zur Erreichung des Zweckes dient das Ang ebot zur Teilnahme an regelmäßig 
betriebenen Fußballspielen (Meisterschaftsspielen) für alle Altersklassen, aber mit 
Schwerpunkt auf Kinder und Jugendarbeit. Der Zweck wird erreicht durch die zur 
Verfügungstellung der Sportgeräte und -plätze, der Räumlichkeiten und der geeigneten Trainer.  
Der Verein kann weitere Sportarten anbieten. Der Ve rein kann Sport in Kooperation mit Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen anbieten.   
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenor dnung. 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere du rch folgende Maßnahmen: 
Gem. § 52 (2) Nr. 21 der Abgabenordnung: Förderung des Sports sowie § 52 (2) Nr. 7 Förderung 
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschl. de r Studentenhilfe. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht i n erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßig en Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenscha ft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf ke ine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßi g hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei 
Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bishe rigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins 
an das Sportamt der Stadt Köln, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
gemäß dieser Satzung verwendet. Alle Inhaber von Vo rstandsämtern sind ehrenamtlich tätig. 
Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist v or dessen Anmeldung beim Registergericht 
dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

 

§ 3 Mitglieder 

 

Der Verein führt als Mitglieder 

 

a.)  Ehrenmitglieder 

b.)  aktive Mitglieder 

c.)  inaktive Mitglieder 

 

Auf Vorschlag des Vorstandes können Ehrenmitglieder  ernannt werden. 

Jedes Mitglied verpflichtet sich, diese Satzung anz uerkennen. 

 

 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person un beschadet des Geschlechts, des Berufes, der 
Staatsangehörigkeit oder ihrer religiösen oder poli tischen Überzeugung werden. 

Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorst and.  
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet 

 

a) mit dem Tod des Mitglieds 

b) durch freiwilligen Austritt 

c) durch Streichung von der Mitgliederliste 

d) durch Ausschluss aus dem Verein. 

 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch Einwurf-Eins chreiben gegenüber dem 
Vorstandsvorsitzenden. Die Kündigung ist nur im Vor aus zum 30.06. oder 31.12. eines 
Kalenderjahres zulässig. 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes vo n der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderun g mit der Zahlung des Beitrages im 
Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen  werden, nachdem seit der Absendung der 
zweiten schriftlichen Aufforderung sechs Wochen ver strichen und die Beitragsschulden nicht 
beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mit zuteilen. 

 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteres sen grob verstoßen hat, durch Beschluss des 
Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Set zung einer angemessenen Frist Gelegenheit 
zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder sch riftlich zu rechtfertigen. Der Beschluss 
über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und  dem Mitglied mittels eingeschriebenen 
Briefes bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungs beschluss des Vorstandes steht dem Mitglied 
das Recht der Berufung zu. Die Berufung muss innerh alb einer Frist von einem Monat ab Zugang 
des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schrift lich eingelegt werden. Ist die Berufung 
rechtzeitig eingelegt, so entscheidet der Disziplin arausschuss des Vereins nach Einholung der 
Stellungnahme des Vorstandes und nach Anhörung des Mitgliedes endgültig. 

Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen  den Ausschließungsbeschluss keinen 
Gebrauch oder versäumt es die Berufungsfrist, so un terwirft es sich damit dem 
Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass die Mit gliedschaft als beendet gilt. 

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen säm tliche mit der Mitgliedschaft verbundenen 
Rechte an dem Verein. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge,Gebühren 

 

Von den Mitgliedern werden Beiträge und Gebühren er hoben.  

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages und evtl. anfallend er Gebühren sowie deren Fälligkeit werden 
von der Mitgliederversammlung in einer Beitragsordn ung bestimmt.  

Fällige Zahlungen werden per Lastschrift- oder SEPA -Einzugsverfahren abgebucht.  

 

 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befrei t. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind: 

 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

c) der Disziplinarausschuss 

 



Anlage zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18.03.2014 
 
§ 8 Der Vorstand 

 

Der Vorstand des Vereins besteht mindestens aus dem  Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 

Zum Vorstand zählen weiterhin der Jugend- und der S eniorenleiter.  

Weitere Vorstandsmitglieder sind möglich. 

 

Der Verein wird durch den Vorsitzenden, den stellve rtretenden Vorsitzenden und den 
Schatzmeister vertreten. Jeweils zwei von diesen dr eien sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 
Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 1.000 € sind für den Verein nur verbindlich, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder die Zustimmung erteilt haben. 

 

§ 9 Die Zuständigkeit des Vorstandes 

 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Verei ns zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.  Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

 

1.  Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufste llung der Tagesordnungen 

2.  Einberufung der Mitgliederversammlung 

3.  Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  

4.  Aufstellung eines Haushaltsplanes 

5.  Aufstellung der Buchführung und Jahresabschluss; Er stellung eines Jahresberichts 

6.  Aufstellung von Richtlinien für den Betrieb der ver einseigenen Vereinsheime 

7.  Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen 

8.Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Au sschluss von Mitgliedern . 

9.Vorschlag von Ehrenmitgliedern 

 

§ 10 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 zu r Neuwahl des Vorstandes im Amt. Findet die 
Wahl vor Ablauf der 2-Jahresfrist statt, gilt der a lte Vorstand als abgelöst.  
 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wähl bar sind nur Vereinsmitglieder. Scheidet 
ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode  aus, so wählt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausg eschiedenen. 

 

§ 11 Beschlussfassung des Vorstandes 

 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung dem stellvert retenden Vorsitzenden, schriftlich, per E-
Mail oder fernmündlich einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer 
Woche einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnun g bedarf es nicht. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitgl ieder, darunter der Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Bei de r Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleich heit entscheidet die Stimme des Leiters der 
Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet der V orsitzende, bei dessen Verhinderung der 
stellvertretende Vorsitzende. Über die Beschlüsse d es Vorstandes ist eine Niederschrift zu 
fertigen. 

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu besch ließenden Regelung erklären. 

 

§ 12 Die Mitgliederversammlung 

 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – a uch ein Ehrenmitglied – eine Stimme.  

Stimmberechtigt sind nur anwesende Mitglieder. 
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Mitglieder über 16 Jahren üben ihr Stimmrecht selbs t aus. Für die Mitglieder unter 16 Jahren 
üben die Eltern das Stimmrecht aus (Ein Kind gleich  ein Stimmrecht für ein Elternteil) 
 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für fo lgende Angelegenheiten zuständig: 

 

1. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes;  Entlastung des Vorstandes 

2. Festsetzung der Beitragsordnung 

3. In Wahljahren Wahl und Abberufung der Mitglieder  des Vorstandes; Wahl und Abberufung der 
Abteilungsleiter und stellvertretenden Abteilungsle iter der bestehenden Abteilungen 

4. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und ü ber die Auflösung des Vereins 

5. Wahl des Disziplinarausschusses 

6. Wahl der Kassenprüfer 

7.  Zustimmung zum Haushaltsplan 

8. Bestätigung der Vorschläge von Ehrenmitgliedern seitens des Vorstandes 

 

In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereic h des Vorstandes fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits 
in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches d ie Meinung der Mitgliederversammlung 
einholen. 

 

§ 13 Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jedes  Jahr statt. Sie wird vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen s chriftlich oder auf vereinsüblichem Weg 
(Aushang, Homepage erste Seite)unter Angabe der Tag esordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Bekanntgabe folgenden Tag. Die Tagesord nung setzt der Vorstand fest. Die 
Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitg liederversammlung in der Sitzung ergänzt 
oder geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsä nderungen. 

 

§ 14 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, be i dessen Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied g eleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die 
Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussi on einem Wahlausschuss übertragen werden. 
Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bes timmt; zum Protokollführer kann auch ein 
Nichtmitglied bestimmt werden. 

 

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungslei ter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Antrag eines bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten 
Mitgliedes vorliegt. 

 

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der  Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. 
Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und de s Fernsehens beschließt die 
Mitgliederversammlung. 

Die Mitgliederversammlung ist mit den anwesenden Mi tgliedern beschlussfähig. Die 
Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemein en mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer B etracht. Zur Änderung der Satzung oder zur 
Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Vi erteln der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. Stimmenthaltungen bleiben außer Betra cht. 

 

Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang k ein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen de n Kandidaten statt, welche die beiden 
höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen auf 
sich vereinigt. 

 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist e in Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführ er zu unterzeichnen ist. Es soll folgende 
Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versamml ung, die Person des Versammlungsleiters und 
des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mit glieder, die Tagesordnung, die einzelnen 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. B ei Satzungsänderungen soll der genaue 
Wortlaut angegeben werden. 
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Protokolle werden innerhalb von zwei Wochen erstell t und können von Mitgliedern auf Anfrage 
eingesehen werden. 

 

 

 

 

§ 15 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor d em Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angel egenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter  hat zu Beginn der Mitgliederversammlung 
die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Ant räge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 
erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur 
Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Vier teln der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 

 

§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche M itgliederversammlung einberufen. Diese muss 
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins e s erfordert, oder wenn die Einberufung von 
einem Fünftel aller Mitglieder schriftlich unter An gabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
verlangt wird. Die außerordentliche Mitgliederversa mmlung dient ausschließlich der Abhandlung 
des dem Antrag zugrunde liegenden Zwecks. Nachträgl iche Anträge sind nicht möglich. Für die 
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die § § 12, 13 und 14 entsprechend. 

 

§ 17 Kassenprüfung 

 

Die Kasse des Vereins wird jährlich durch zwei gewä hlte Kassenprüfer geprüft. Das Ergebnis der 
Prüfung ist der Mitgliederversammlung mit der Empfe hlung über eine Entlastung vorzutragen. 
Sofern ein unabhängiger Steuerberater/Wirtschaftspr üfer Jahressteuererklärungen für den Verein 
anfertigt, kann dieser an die Stelle des Kassenprüf ers treten. Auch er ist verpflichtet, der 
Mitgliederversammlung das Ergebnis seiner Prüfung v orzutragen und seine Empfehlungen 
auszusprechen. Falls in den Abteilungen eigene Kass en geführt werden, sind diese vom Vorstand 
zu prüfen.  

Bei Rücktritt, Tod, Vereinsaustritt des/der Kassenp rüfer kann der Vorstand bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung Vertreter bestellen. 

 

  

§ 18 Der Disziplinarausschuss 

 

Der Disziplinarausschuss besteht aus dem Vorstandsv orsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern 
die nicht dem Vorstand angehören. Er wird auf die D auer von 2 Jahren gewählt, eine Wiederwahl 
ist möglich.  

Bei Rücktritt, Tod, Vereinsaustritt von Mitgliedern  des Disziplinarausschusses kann der 
Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung Ver treter bestellen. 

 

§ 19 Abteilungen 

 

Der Verein hat derzeit zwei Abteilungen: 

Die Jugendabteilung: 

• Mitglieder der Jugendabteilung sind Vereinsmitglied er, die nach der Jugend- 
spielordnung in Jugendmannschaften spielberechtigt sind. 

• Alle Trainer und Betreuer von Jugendmannschaften 

• Alle Mitglieder der Abteilungsleitung 

 

Die Seniorenabteilung: 

• Alle aktiven Seniorenspieler 
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• Alle Altherrenspieler 

• Alle weiteren Vereinsmitglieder 

 

Die Mitgliederversammlung wählt den Abteilungsleite r und den stellvertretenden 
Abteilungsleiter der jeweiligen Abteilungen.   

Die Abteilungsleiter gehören dem erweiterten Vorsta nd des Vereines an. 

Die Abteilungen können eigene Abteilungsversammlung en einberufen. Über Vorschläge der 
Abteilungsversammlungen ist der Vorstand zu informi eren. 

Es können weitere Abteilungen gegründet werden und auch Abteilungen geschlossen werden. Dies 
wird in der Mitgliederversammlung beantragt und bes chlossen gem. § 14. 

  

§ 20 Ausschüsse und ständige Mitarbeiter 

  

Die Bildung von Ausschüssen ist möglich. 

Über die Bestellung entscheidet der Vorstand oder a uf Antrag die Mitgliederversammlung. 

Der Vorstand kann für die Wahrnehmung verschiedener  Aufgabenbereiche unter anderem folgende 
ständige Mitarbeiter bestimmen. 

 

a)  Leiter Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit und Mitg liederbetreuung) 

b)  Organisationsleiter Sportanlage (Haus- und Sportpla tztechnik, Vermietung und 
Bewirtschaftung Vereinsheim) 

c)  Leiter Spieltechnik (Verbandsarbeit, Passwesen, Mit gliederverwaltung) 

d)  Geschäftsführung 

e)  Sportlicher Leiter 

 

Die ständigen Mitarbeiter sind dem Vorstand unterst ellt. Die Zusammenarbeit kann durch 
separate Anstellungsverträge geregelt werden. 

 

§ 21 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitglie derversammlung mit der im § 14 festgelegten 
Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitg liederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertr etende Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehend en Vorschriften gelten entsprechend für den 
Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufge löst wird oder seine Rechtsfähigkeit 
verliert. 

Die Anfallberechtigung des Vermögens ist in § 2 ger egelt. 

 

 

 

Schlusswort: 

Die vorstehende Neufassung der Satzung wurde in der  Mitgliederversammlung vom 25.10.2012 
errichtet und ersetzt alle älteren Satzungsausprägu ngen des Vereins. 

 

 

 

 

Köln, den 18.03.2014 

 


