
TC Rittersbach – Neufassung §8 der Satzung „Vorstan d“
Bisherige Fassung vom 18.03.2016 Neufassung

Dem Vorstand gehören an:

1. der erste Vorsitzende (Präsident)
2. der stellvertretende Vorsitzende
3. der Schatzmeister, zugleich zweiter stellvertretender Vorsitzender
4. der Sportwart
5. der Jugendwart

Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist jeweils der 1. Vorsitzende allein, 
außerdem jedes weitere Vorstandsmitglied zusammen mit dem 1. 
Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter; diesbezüglich verhält sich 
auch die Zeichnungsberechtigung.

Dem Vorstand gehören an:

1. der erste Vorsitzende (Präsident)
2. der stellvertretende Vorsitzende
3. der Schatzmeister, zugleich zweiter stellvertretender Vorsitzender
4. der Sportwart
5. der Jugendwart
6. maximal 3 Beisitzer

Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist jeweils der 1. Vorsitzende allein, 
außerdem jedes weitere Vorstandsmitglied, mit Ausnahme der Beisitzer, 
zusammen mit dem 1. Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter; 
diesbezüglich verhält sich auch die Zeichnungsberechtigung.

Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung jeweils 
auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Die Wahl kann durch Akklamation stattfinden; werden für einen Posten 
mehrere Vorschläge eingebracht, dann ist die Wahl geheim, es sei denn, 
dass gleichwohl die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder den Wahlvorgang per 
Akklamation wünscht.

- unverändert -

Eine Ämterhäufung ist wie folgt möglich: Eine Person kann maximal zwei
Vorstandsämter übernehmen. Jedoch kann der erste Vorsitzende 
gleichzeitig weder stellvertretender Vorsitzender noch Schatzmeister 
(zweiter stellvertretender Vorsitzender) sein. Für Beschlüsse des Vorstands
hat eine Person immer genau eine Stimme, auch wenn sie zwei Ämter 
innehat. <<Anm.: der letzte Satz wird nach unten verschoben unter „Die Beschlüsse 
des Vorstands...>>>

Stehen insgesamt weniger als 5 Personen für die Wahl des Vorstands 
zur Verfügung, so ist eine Ämterhäufung wie folgt möglich: Eine 
Person kann maximal zwei Vorstandsämter übernehmen. Jedoch müssen 
die Position des ersten Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter 
durch 3 unterschiedliche Personen besetzt werden.
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Bisherige Fassung vom 18.03.2016 Neufassung

--- neu ---
Beisitzer werden nur gewählt, wenn alle anderen Vorstandspositionen
(Pos. 1-5 oben) vollständig ohne Ämterhäufung besetzt werden 
konnten.

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens drei 
Vorstandsmitgliedern, darunter entweder der erste Vorsitzende oder 
mindestens einer seiner beiden Stellvertreter.

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Dabei hat eine Person immer genau eine Stimme, auch wenn sie 
zwei Ämter innehat (Ämterhäufung s.o.).

Der Vorstand ist nur beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens drei 
Vorstandsmitgliedern, darunter entweder der erste Vorsitzende oder 
mindestens einer seiner beiden Stellvertreter. Hierbei werden Beisitzer 
nicht mitgezählt.

Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, dann kann der Vorstand nach
seinem Ermessen mit einfacher Mehrheit ein Mitglied des Vereins als 
Ersatzvorstandsmitglied bestellen oder eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Wahl eines Ersatzvorstandsmitgliedes 
einberufene

Spätestens in der nächsten auf das Ausscheiden folgenden ordentlichen 
Mitgliederversammlung muss ein Ersatzvorstandsmitglied gewählt 
werden, es sei denn, dass in dieser Mitgliederversammlung ohnehin 
Neuwahlen des Vorstandes stattfinden.

Die Amtsperiode des Ersatzvorstandsmitgliedes richtet sich nach der 
Amtsperiode des vorzeitig ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben so lange im Amt, als nicht durch 
satzungsgemäße Neuwahlen ein anderes Vorstandmitglied gewählt wird.

- unverändert -
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