
Satzung der Tennisabteilung des 
ASV Buchenbühl e.V.  

 
 
 
 
 

§ 1  Name und Zweck 
 
1. Die Abteilung – nachfolgende mit „Verein“ bezeichnet- führt den Namen Tennisclub im 

ASV-Buchenbühl e.V. . 
Der Hauptverein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg eingetragen. 

 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg. 
 
3. Der Verein bezweckt die Pflege des Tennissports, die Erziehung der Mitglieder zu sport-

licher und zu fairem Verhalten im Wettkampf, sowie die der Geselligkeit unter den Mit-
gliedern. 

 
4. Damit verfolgt der Verein ausschließlich und unmittelbar die Gemeinnützigkeitsverord-

nung vom 24. Dezember 1953 durch Pflege und Förderung des Volkssports. 
 
 

§ 2  Verbandszugehörigkeit 
 
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Tennisverbands (BTV), im Bayerischen Landes-
sportverband (BLSV) und damit Mitglied des Deutschen Tennisbundes (DTB).  
 
 

§ 3  Vereinsjahr  
 
Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 
Es gibt verschiedene Mitgliedschaften: 
 
1. Aktive Mitglieder, d.s. volljährige Mitglieder, die entweder selbst Tennis spielen oder 

durch Zahlung des vollen Beitrages ihr aktive Teilnahme an den Zielen des Vereins be-
kunden. 
 
Studenten und Wehrpflichtigen der Bundeswehr (nicht freiwillig) kann auf Antrag Ermä-
ßigung gewährt werden. 

 
2. Fördernde Mitglieder, d.s. nichtspielende Mitglieder, die durch die Teilnahme an den 

sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen die Ziele des Vereins und den Ten-
nissport unterstützen. 

 
3. Jugendliche Mitglieder, d.s. spielende Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr (Stichtag 01.01. 

des laufenden Jahres) 
 
4. Ehrenmitglieder, d.s. aktive oder fördernde Mitglieder, die sich um den Tennissport im 

allgemeinen oder um den Verein im besonderen verdient gemacht haben. Ihre Zahl ist 
auf Mindestmaß zu beschränken. Sie haben die Rechte der aktiven Mitglieder, sind aber 
von ihren Beitragspflichten befreit. 



 
 

§ 5  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Antrag: 

Der Bewerber hat ein schriftliches Aufnahmegesuch (Antragsformular) unter Angabe der 
erwünschten Mitgliedschaft an den Abteilungsvorstand oder Schriftführer zu richten. 

 
2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand; die Entscheidung über das Gesuch ist 

dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

§ 6  Übertritt zu anderen Mitgliedschaften 
 
1. Der Übertritt von einer Art der Mitgliedschaft in eine andere bedarf der Zustimmung des 

Vorstandes. 
 
2.  

a) Der Übertritt von der aktiven zur fördernden Mitgliedschaft ist nur zum 31. Dezember 
des laufenden Jahres möglich. 

 
b) Der Übertritt von der fördernden zur aktiven Mitgliedschaft ist jederzeit unter Nach-

zahlung des Unterschiedsbetrages zu den für die aktive Mitgliedschaft festgesetzten 
Beiträgen etc. zulässig. 

 
c) Die Versagung der Zustimmung wird dem betroffenen Mitglied durch Einschreibebrief 

bekannt gegeben. Gegen die Ablehnung ist Einspruch an den Vorstand zulässig. 
Dieser entscheidet entgültig. 

 
d) Ehrenmitglieder können auf Antrag jedes Mitgliedes durch den Vorstand der Mitglie-

derversammlung zur Genehmigung vorgeschlagen werden. Ihre Wahl bedarf einer 
2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. 

 
e) Eine vom Vorstand der Mitgliederversammlung vorgeschlagene Wahl eines Ehren-

vorsitzenden mit Sitz und Stimme im Vorstand bedarf einer ¾ Stimmenmehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten  

 
 

§ 7  Ende der Mitgliedschaft 
 
1. Durch Austritt: 

 
Der Austritt kann nur durch eine schriftliche Austritterklärung bis zum 30.11. auf den 
31.12. des laufenden Jahres erfolgen. Bei Wegzug oder Versetzung kann der Vorstand 
Ausnahmen genehmigen 

 
2. Durch Ausschluss: 

 
a) Der Ausschluss muss erfolgen wegen rechtskräftigen Verlustes der bürgerlichen Eh-

renrechte, sowie bei Ausschlussurteil der Disziplinarkommission des BTV, des DTB, 
sowie des Schiedshofes  

 
b) Der Ausschluss kann erfolgen wegen unwürdigem Verhalten innerhalb des Vereins, 

bei sportlichen Veranstaltungen oder wegen vereinsschädigendem Verhalten außer-
halb des Clubs. Wegen Nichtzahlung fälliger Beiträge, Aufnahmegebühren oder Um-
lagen nach dreimal schriftlicher, zuletzt eingeschriebener Anmahnung. 

 



c) In leichteren Fällen kann dem Mitglied schriftlich nahegelegt werden, seinen Austritt 
zu erklären. Erfolgt der Austritt innerhalb eines Monats nicht, kann auf Ausschluss er-
kannt werden. 

 
d) Mitteilungen über unwürdiges Verhalten von Mitgliedern sowie Anträge auf den Aus-

schluss von Mitgliedern sind mit ausführlicher Begründung an den Abteilungsvorstand 
zu richten 

 
e) Die Entscheidung über den Ausschluss trifft der Vorstand in geheimer Abstimmung 

mit 2/3 Mehrheit. 
 

f) Der Betroffene muss in allen Fällen vorher gehört werden. 
 

g) Die Beitragsverpflichtungen des ausgeschlossenen Mitglieds werden durch den 
Ausschluss nicht berührt.  

 
 

§8  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die Rechte der Mitglieder: 

 
a) Alle Mitglieder, mit Ausnahme der fördernden, haben das Recht die Anlagen des 

Clubs zur Ausübung des Tennissports entsprechend des Vorstands und gemäß der 
ausgehängten Spielordnung zu benutzen. Die Hausordnung (Clubheim und Garde-
robe) gilt für alle Mitglieder. 

 
b) Alle Mitglieder haben das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 

und Gäste gegen Zahlung der vom Vorstand festgesetzten Gebühr im Verein einzu-
führen, jedoch als spielende Gäste die gleiche Person nicht pro Saison mehr als 
fünfmal; dafür ist eine festgesetzte Spielgebühr zu entrichten.  

 
c) Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Vorstandes. 

 
d) Die aktiven Mitglieder sind in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt, sie besit-

zen das aktive Wahlrecht.  
 
2. Die Pflichten der Mitglieder: 

 
a) Die Mitglieder haben die Pflicht, die in der Mitgliederversammlung beschlossenen 

Beiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen fristgerecht, bis zum 15. Februar des 
laufenden Jahres zu bezahlen. 

 
b) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Anordnungen der Vereinesorgane nachzukom-

men, den Zusammenhalt des Clubs nach besten Kräften zu stärken und den Club 
nach außen würdig zu vertreten. 

 
c) Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder, die ihren Verpflichtungen gegenüber dem 

Verein trotz wiederholter Mahnungen nicht nachkommen, die Ausübung der ihnen 
gemäß Absatz 1 a) zustehenden Mitgliedsrechte bis zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen durch schriftliche Mitteilung zu entziehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
§9  Vereinsorgane 

 
1. Vereinsorgane: 
 

a) Vorstand 
 
b) Mitgliederversammlung  

 
 

§10  Vorstand 
 
Vorstand: 
 
1. Der Vorstand besteht aus: 

 
dem 1. Abteilungsvorstand 
dem 2. Abteilungsvorstand 
ferner dem Ehrenvorsitzenden 
dem Kassenführer 
dem Schriftführer 
dem Sportwart 
dem Vergnügungswart 

 
2. Die Genannten, mit Ausnahme des Ehrensvorsitzenden werden von der Mitgliederver-

sammlung jeweils für 2 Jahre gewählt. Wahl und Bestätigung erfolgen mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Sollte einem Vorstandsmitglied bei einer ordentlichen und außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung von mehr als der Hälfte der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder das Misstrauen ausgesprochen werden, so hat das Vorstandsmit-
glied zurückzutreten. Eine Neuwahl ist nach der entsprechenden Vorbereitung durchzu-
führen .  

 
3. Gesetzliche Vertreter im Sinne des §26 BGB sind der 1. Vorsitzenden, der 2. Vorsitzen-

de und der Kassenführer des Hauptvereins. 
 
4. Die Aufgaben des Vorstandes und der Vorstandsmitglieder sind in nachfolgender Ge-

schäftsordnung festgelegt: 
 

a) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung durch. Erhat außer 
den ihm durch die Satzung übertragenen Befugnisse die nachfolgenden Rechte und 
Pflichten: 

 
• Er hat mindestens dreimal im Jahr Vorstandssitzungen abzuhalten. 
• Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, die Einberufung einer Vorstandssitzung 

zu verlangen 
• Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Vorstandsmitglieds. 
 

5. Geschäftsordnung der einzelnen Vorstandsmitglieder: 
 

a) Der 1. Abteilungsvorstand ist für die Zusammenarbeit des Vorstandes verantwortlich. 
Er beruft die Mitgliederversammlung und die Sitzungen des Vorstandes ein. Er ist 
berechtigt, an allen Ausschusssitzungen teilzunehmen.  

 
b) Der 2. Abteilungsvorstand vertritt den 1. Abteilungsvorstand bei Abwesenheit mit 

gleichen Rechten und Pflichten.  
 



c) Dem Kassenführer obliegt die Führung der Kassengeschäfte, er hat: 
 
ein Kassenbuch zu führen, das über die verschiedenen Arten der Einnahmen und ih-
re Verwendung auf der Ausgabenseite gemäß der Gliederung des Voranschlags in 
allen Einzelheiten belegbar Aufschluss gibt. Er hat für den Eingang der fälligen Bei-
träge, Aufnahmegebühren, umlagen und sonstigen Forderungen durch entsprechen-
de Maßnahmen zu sorgen und eine laufende Übersicht über den Stand der ver-
schiednen Zahlungseingänge der Mitglieder zu führen. Er hat die an den Verein ge-
richteten Zahlungsaufforderungen an Hand der Bestellunterlagen auf ihr Richtigkeit 
zu prüfen, für ordnungsgemäße Anweisung durch das zuständige Vorstandsmitglied 
zu sorgen und rechtzeitig den Vorstand auf drohende Überschreitungen der für die 
einzelnen Etatposten veranschlagten Beträge aufmerksam zu machen. 
 
Er hat drei Wochen vor der ordentlichen Mitgliederversammlung den Kassenprüfern 
die abgeschlossenen Bücher und Belege vorzulegen und ihnen die gewünschten 
Aufklärungen zu geben. Bis zum gleichen Zeitpunkt hat er zunächst dem Vorstand 
einen Kassenbericht über das abgelaufene Jahr vorzulegen, den der Kassier des 
Hauptvereins anschließend zu überprüfen hat. Im Benehmen mit dem Vorstand ist 
ein Voranschlag für das kommende Jahr aufzustellen. 

 
d) Der Schriftführer führt die Mitgliederliste, in den Versammlungen und Sitzungen das 

Protokoll und hat die Vereinschronik zu erstellen.  
 

e) Der Sportwart ist für die Vorbereitung und Durchführung des im Vorstand zu geneh-
migenden Programms verantwortlich. Ihm ist zur Erfüllung seiner Aufgaben ggf. ein 
Spielausschuss, bestehend aus den Mannschaftsführern der einzelnen Mannschaf-
ten beigegeben. 

 
f) Dem Vergnügungswart obliegt die Pflege der Geselligkeit, die Abhaltung und Aus-

gestaltung aller dem gesellschaftlichen Zusammenhalt der Mitglieder dienenden 
Veranstaltungen. Der Vergnügungswart kann zu seiner Unterstützung einen Vergnü-
gungsausschuss aus den dafür geeigneten Mitgliedern des Clubs bilden und nach 
Bedarf einberufen. Auch die Betreuung der Gäste bei sportlichen Veranstaltungen 
(Wettkämpfen usw.) gehört zu den Aufgaben des Vergnügungsausschusses. Der 
Vergnügungswart hat jeweils im Vorstand über seine Vorhaben und Tätigkeiten Be-
richt zu erstatten. 

 
 

§ 11 - Mitgliederversammlung  
 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung 
 

a) Alljährlich bis zum 31.03. ist vom Vorstand wenigstens eine ordentliche Mitglieder-
versammlung mit zweiwöchiger Frist unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzube-
rufen. 

 
b) Anträge sind bis zu einer Woche vor dem festgesetzten Termin beim Vorstand einzu-

reichen. 
 

c) Die Mitgliederversammlung nimmt die Berichte des Vorstands entgegen. Sie be-
schließt über dessen Entlastung. 

 
d) Die Mitgliederversammlung führt die satzungsgemäß vorgeschriebenen Wahlen 

durch. 
 

e) Die Mitgliederversammlung beschließt durch Abstimmung über die jährlichen Beiträ-
ge, Umlagen, Aufnahmegebühren etc. 

 



f) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
 

g) Die Abstimmung erfolgt in der Regel öffentlich, bei allen strittigen Wahlen oder auf 
Antrag erfolgt die Abstimmung jedoch geheim. Stimmübertragung ist unzulässig. 
Persönliche Anwesenheit ist erforderlich.  

 
h) Die Mitgliederversammlung entscheidet durch Mehrheitsbeschluss; 

Satzungsänderungen können jedoch nur mit ¾ Mehrheit der anwesenden, stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlossen werden.  

 
2. Die außerordentliche Mitgliederversammlung: 

 
Der Vorstand kann im Bedarfsfall einen Mitgliederversammlung unter Einhaltung einer 
einwöchigen Frist unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Auf schriftlichen Antrag 
von 20% der stimmberechtigten Mitglieder ist der Vorstand zur Einberufung einer außer-
ordentlichen verpflichtet. 

 
 

§ 12 - Kassenprüfer  
 
Die Mitgliederversammlung wählt alljährlich zwei mit der Buchführung vertraute Mitglieder zu 
Kassenprüfern. Diese sind verpflichtet, mindestens im Jahr und zwar vor der ordentlichen 
Mitgliederversammlung und im Laufe des Sommers Überprüfung der Kassen- und Buchfüh-
rung vorzunehmen. Nach Durchführung ist dem Vorstand, zu Händen des Abteilungsvor-
standes, das Ergebnis mitzuteilen und die ordnungsgemäße Kassenführung entsprechend 
den Vorschriften der Satzungen zu bestätigen und ggf. Entlastung des Kassenführers zu 
beantragen. 
 
Ist als Kassenprüfer ein Wirtschaftsprüfer gewählt, so genügt die Wahl eines einzigen Kas-
senprüfers. 
 
 

§ 13  
 
In allen Angelegenheiten, die mit dem Verein in Verbindung stehen, dürfen nur die sportli-
chen Instanzen angerufen werden. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 14 – Auflösung des Vereins 
 
1. Zur Auflösung des Tennisclubs bedarf es einer ¾ Mehrheit aller stimmberechtigten Mit-

glieder in einer Mitgliederversammlung. Ist die erforderliche Anzahl von Mitgliedern nicht 
anwesend, so ist eine zweite Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist, wobei es 
einer ¾ Stimmmehrheit der anwesenden Mitglieder bedarf, um die Auflösung des Ten-
nisclubs zu beschließen.  

 
2. Das nach Auflösung bzw. Abwicklung des Vereins bleibende aktive Vermögen fällt dem 

Hauptverein zu.  
 
 

§ 15 
 
Im Zweifelsfall gilt übergeordnet die Satzung des Hauptvereins ASV Buchenbühl. 
 
 
 
 



 
§ 16 

 
Die neuen Satzungen gelten gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung ab 1.3.1977.  
 
 
Der Abteilungsvorstand  
 
 
 
 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 
Die Tafel für die Belegung der Plätze soll täglich eine klare Übersicht des Spielbetriebs ge-
ben. Die Eintragungen unterliegen den Vorschriften der Spielordnung, deren Einhaltung 
Pflicht aller Spieler ist.  
 
Das Spielen auf den Plätzen ist nur in Tenniskleidung, das Betreten nur in Tennisschuhen 
gestattet. Zum Spielen auch mit dem Trainer sind nur Mitglieder berechtigt, die ihren Jahres-
beitrag entrichtet haben, bzw. ihre Fälligkeiten erledigten. Die Eltern bitten wir sehr höflich 
auf ihre Kinder zu achten, damit der Spielbetrieb nicht stört wird.  
 
1. Ab 15 Uhr kann auf allen Plätzen die Spieldauer von Montag bis Freitag für alle beteilig-

ten Partner nur eine Stunde betragen. An Samstagen gilt diese Regelung ab 14 Uhr und 
an Sonntagen den ganzen Tag.  

 
2. Bei starkem Andrang wird gebeten, möglichst Doppel zu spielen. Nicht-Berufstätige wer-

den dringend gebeten, die Spielzeit vor 16 Uhr auszunützen. 
 
3. Gastspieler können 5x jährlich von 7 bis 14 Uhr in einer Saison (Hauptspielzeit) spielen 

und haben jeweils den festgesetzten Unkostenbeitrag zu entrichten. Das gleiche gilt für 
trainierte Nichtmitglieder maximal über eine Spielsaison.  

 
4. Der Sportwart und der Platzwart haben darauf zu achten, dass die Vorschriften nicht 

umgangen werden. Die Spieler haben nach Ablauf der Stunde den Platz ohne Aufforde-
rung zu räumen, gleichgültig bei welchem Spielstand.  

 
5. Das Mitbringen von Hunden auf die Spielplätze ist nicht erwünscht.  
 
6. Dem Platzwart ist es untersagt, telefonisch Platzbestellungen auf der Zeittafel einzutra-

gen.  
 
Nürnberg, 1.1.1977 
 
Der Abteilungsvorstand  
 
 
 


