
Vereinssatzung

Beschlossen von der Gründungsversammlung am 21. September 1982,
geändert durch die Mitgliederversammlung am 30.01.1993,

neu gefasst durch die Mitgliederversammlung am 19.04.2008,
geändert durch die Mitgliederversammlung am 28.08.2016.

Vereinsregisternummer: Amtsgericht Saarlouis VR 908, eingetragen am 6. Dezember 1982

Alle im nachfolgenden Satzungstext angeführten Personen- oder Funktionsbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

§ 1  Name, Sitz, Gerichtsstand und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Tanzsportclub Rubin Saarlouis e. V. (TSC Rubin e. V.).
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Saarlouis.
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Saarlouis.
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2  Verbandsanschluss

Der Verein ist Mitglied des
  a) Saarländischen Landesverbandes für Tanzsport e. V. (SLT), Fachverband im Landessport-

  verband für das Saarland (LSVS) und im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB),
 b) Deutschen Tanzsportverbandes e. V. (DTV), Spitzenverband des DOSB,
 c) Stadtverbandes für Sport e. V. Saarlouis.

§ 3  Vereinszweck

(1) Der Verein bezweckt die Pflege und Förderung des Amateur-Tanzsportes für alle Altersstufen.
(2) Der Verein fördert im Besonderen den Kinder- und Jugendsport, den Erwachsenensport, Wett-
kampfsport, Breiten- und Gesundheitssport sowie den Seniorensport.
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Veranstaltung von tanzsportlichen Begegnungen,
Tanztraining und die Ausbildung von Tänzern verwirklicht.
(4) Der Verein ist offen für die Ausrichtung und Organisation nationaler und internationaler
Tanzveranstaltungen.
(5) Der Verein ist parteipolitisch neutral und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher
Toleranz sowie der Gleichbehandlung der Geschlechter.

§ 4  Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, sondern
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff) und zwar durch Ausübung des Sports und Förderung der
Gesundheit.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Zuwendungen
an den Verein, insbesondere aus zweckgebundenen Mitteln einer öffentlichen Einrichtung, dürfen nur
für die vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden.
(3) Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine
Anteile des Vereinsvermögens erhalten.
(4) Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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(5) Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig – Aufwandsersatz und eine ange-messene
Vergütung werden gewährt.

§ 5  Mitglieder

(1) Mitglieder des Vereines sind
   1. aktive Mitglieder,
    2. passive Mitglieder,
   3. fördernde Mitglieder,
     4. Ehrenmitglieder.

Zu 1.:  Aktive Mitglieder sind aktiv Tanzsport treibende Personen.
 Zu 2.: Passive Mitglieder sind nicht mehr aktiv Tanzsport treibende Personen.
 Zu 3.:  Fördernde Mitglieder sind vorwiegend juristische Personen. Sie fördern den Verein
    durch Beiträge, Spenden und ehrenamtliche Hilfe.
 Zu 4.: Ehrenmitglieder werden wegen besonderer Verdienste um den Verein durch Beschluss
  der Mitgliederversammlung hierzu ernannt.

(2) Auf Antrag eines aktiven Mitgliedes entscheidet der Vorstand, dieses Mitglied als passives Mitglied
bzw. umgekehrt ein passives Mitglied wieder als aktives zu führen.

§ 6  Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden und zwar als aktives oder förderndes
Mitglied. Juristische Personen wie Personengesellschaften, Körperschaften und andere Personen-
vereinigungen, die die Ziele des Vereins unterstützen, werden als fördernde Mitglieder geführt.
(2) Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Eine
Ablehnung kann ohne Angabe von Gründen erfolgen. Der Antrag beschränkt Geschäftsfähiger, ins-
besondere Minderjähriger, muss auch von seinen gesetzlichen Vertretern unterschrieben sein. Diese
verpflichten sich damit zur Zahlung der Gebühren und Mitgliedsbeiträge für den beschränkt
Geschäftsfähigen.
(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit Zahlung des 1. Monatsbeitrages (Ausnahmen s. § 7, Ziffer 3).
(4) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, durch Ausschluss aus dem Verein oder mit
dem Tod eines Mitgliedes oder Auflösung der juristischen Person.
(5) Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes muss dem Vorstand schriftlich erklärt werden. Er ist nur
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 vollen Kalender-Monaten möglich. Für Mitglieder bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr entfällt die Kündigungsfrist.
(6) Ein Mitglied kann wegen vereinsschädigenden Verhaltens, Verstoßes gegen die Interessen und
Ziele des Vereins oder unehrenhaften Verhaltens aus dem Verein ausgeschlossen werden. Über den
Ausschluss beschließt der Vorstand. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur
Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines
Monats schriftlich Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch ist dem Ehrenrat vorzulegen. Erfolgt
kein Einspruch, so tritt der Ausschließungsbeschluss in Kraft.
(7) Der Vorstand kann weiterhin einen Vereinsausschluss beschließen, wenn ein Mitglied mit seinen
Beitragsverpflichtungen mehr als 6 Monate in Verzug ist.
(8) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis,
unbeschadet des Anspruches des Vereins auf bestehende Forderungen.
(9)  Für alle Mitglieder sind verbindlich:
 a) die Turnier- und Sportordnung des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV),
 b) die Rechts- und Disziplinarordnung des DTV,
 c) die Jugendordnung des DTV und SLT,
 d) die Geschäftsordnung,
 e) die Beitrags- und Gebührenordnung,
 f) die Hausordnung,
 g) die Sport- und Trainingsordnung
  in ihrer jeweils gültigen Fassung.
(10) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen des Vereins und seiner Kooperationspartner besteht nicht.
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§ 7  Beiträge, Gebühren und Umlagen

(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein Beiträge und Gebühren. Im Bedarfsfall
können auch Umlagen zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller
Schwierigkeiten des Vereins erhoben werden.
(2) Die Höhe der Beiträge, Gebühren und Umlagen wird durch die Mitgliederversammlung in einer
Beitrags- und Gebührenordnung festgelegt.
(3) Im Einzelfall kann der Vorstand Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder
stunden.

§ 8  Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
 1. die Mitgliederversammlung,
 2. der Vorstand,
 3. die Jugendversammlung,
 4. der Ehrenrat.

§ 9  Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Teilnahmeberechtigt sind alle
Mitglieder. Gäste können auf Antrag zugelassen werden. Aufgabe der Mitgliederversammlung ist
insbesondere:
 - die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes,
 - die Entlastung des Vorstandes,
 - die Abstimmung über vorliegende Anträge,
 - die Festsetzung der Beitrags- und Gebührenordnung,
 - die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,
 - die Wahl der Kassenprüfer,
 - die Wahl eines Ehrenrates,
 - die Beschlussfassung über Satzungsänderungen,
 - die Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern,
 - die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines.
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Die Einberufung erfolgt mindestens 2
Wochen vor dem Versammlungstermin schriftlich/elektronisch unter Bekanntgabe der vorläufigen
Tagesordnung. Anträge der Mitglieder müssen dem Vorstand spätestens 1 Woche vor der Mitglieder-
versammlung schriftlich/elektronisch mitgeteilt werden. Sie sind der Mitgliederversammlung als
Ergänzung zur Tagesordnung mitzuteilen. Über die Annahme eines Antrages unmittelbar vor oder
während der Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit die Versammlung.
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes oder auf
schriftlichen Antrag von mindestens 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder entsprechend den
Bestimmungen für die Einberufung einer ordentlichen Mitgliederversammlung einberufen.
(4) Die Mitgliederversammlung wird durch den ersten Vorsitzenden, ersatzweise durch den zweiten
Vorsitzenden geleitet. Bei Verhinderung beider wählt die Versammlung aus ihrer Mitte einen
Versammlungsleiter.
(5) Abstimmungen bei Wahlen erfolgen grundsätzlich durch Handzeichen. Auf Antrag eines der
anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder ist schriftlich und geheim abzustimmen. Gewählt werden
kann nur, wer bei der Wahl anwesend ist oder wer eine schriftliche Erklärung über die Annahme des
Amtes abgegeben hat. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit auf sich vereinigt. Wird eine solche
Mehrheit nicht erreicht, findet zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen bzw. bei
Stimmengleichheit auch zwischen mehr als zwei Bewerbern eine Stichwahl statt; besteht danach
Stimmengleichheit, entscheidet das Los. Für die Feststellung der Stimmenmehrheit sind ausschließlich
die abgegebenen gültigen Stimmen maßgebend; Stimmenthaltungen und ungültig abgegebene
Stimmen bleiben außer Betracht.
(6) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse und entscheidet über Anträge mit einfacher Stimmen-
mehrheit, soweit nicht die Bestimmungen der Satzung eine andere Mehrheit vorschreiben (siehe § 9,
Ziffer 8). Für die Feststellung der Stimmenmehrheit ist ausschließlich das Verhältnis der abgegebenen
Ja- zu den Neinstimmen maßgebend; Stimmenthaltungen und ungültig abgegebene Stimmen bleiben
außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
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(7) Stimmberechtigt sind alle bei der Versammlung anwesenden aktiven und passiven Vereins-
mitglieder ab 16 Jahren und Ehrenmitglieder. Jeder Stimmberechtigte hat eine Stimme; Stimm-
Übertragung eines Mitgliedes auf ein anderes Mitglied ist nicht zulässig.
(8) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie die Auflösung
des Vereins bedürfen einer 3/4-Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder.
(9) Über die Mitgliederversammlung sowie ihre Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist
vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

§ 10  Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus
 1. erstem Vorsitzenden,
 2. zweitem Vorsitzenden,
 3. Kassenwart,
 4. Sportwart.
 5. Jugendwart,
 6. Schriftführer,
 7. Pressewart,
 8. maximal 4 Beisitzern.

(2) Gesetzliche Vertreter des Vereins im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2.
Vorsitzende. Der 1. und der 2. Vorsitzende sind einzeln vertretungsberechtigt. Die Haftung ist auf
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt. Sie sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
(3) Vorstandsmitglied kann jedes volljährige aktive Mitglied oder Ehrenmitglied des Vereins werden.
(4) Die Vorstandsmitglieder – ausgenommen der Jugendwart - werden auf 2 Jahre von der ordent-
lichen Mitgliederversammlung gewählt; ihre Wiederwahl ist zulässig. Sie bleiben nach Ablauf der
Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.
(5) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, berichtet der Mitgliederversammlung und leitet die
Mitgliederversammlung. Er erarbeitet eine Geschäfts- und Hausordnung, die nicht Bestandteile der
Satzung sind. Er setzt die Sport- und Trainingsordnung fest, bestellt die Trainer und Übungsleiter und
schließt Arbeits- und Werkverträge ab. Er entscheidet über die Nutzung des Clubheims. Er ist außer-
dem für die Ernennung von Ehrenvorsitzenden zuständig.
(6) Als Beisitzer werden Mitglieder in den Vorstand aufgenommen, die mit besonderen, für den Verein
nicht unwesentlichen Aufgaben betraut sind.
(7) Zu den Sitzungen des Vorstandes, die mindestens ein Mal in jedem Quartal stattfinden, lädt der
erste Vorsitzende die Vorstandsmitglieder schriftlich/elektronisch, unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung, mit einer Frist von 8 Tagen ein. Auf Antrag von mindestens 1/4 seiner Mitglieder ist der
Vorstand ebenfalls einzuberufen.
(8) Vorstandssitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden, vertretungsweise durch den 2. Vorsit-
zenden geleitet.
(9) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit entsprechend § 9 Ziffer 6,
außer bei Ausschlussverfahren gegen Vereinsmitglieder; in diesem Fall ist eine 3/4 - Mehrheit erfor-
derlich. Stimmübertragung auf ein anderes Vorstandsmitglied ist nicht zulässig. Im Falle einer
Stimmengleichheit gibt die Stimme des ersten Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorstand ist nur
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.
(10) Bei Beendigung eines Vorstandsamtes vor Ablauf des Wahlzeitraumes kann das frei gewordene
Amt bis zur Neuwahl von einem anderen Vorstandsmitglied wahrgenommen werden.
(11) Der Vorstand kann Arbeitskreise einberufen, zu denen auch Nichtmitglieder zugelassen sind.
(12) Über die Sitzungen des Vorstandes sind Protokolle zu führen, die vom Vorsitzenden und vom
Protokollführer zu unterzeichnen sind.
(13) Beschlüsse des Vorstandes sind den Mitgliedern bekannt zu geben.

§ 11 Jugendversammlung

(1) Die Jugendversammlung besteht aus den jugendlichen Mitgliedern gemäß der Satzung der saar-
ländischen Tanzsportjugend.
(2) Vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung hat eine Jugendversammlung stattzufinden. Die
Versammlung wird durch den Jugendwart entsprechend den Bestimmungen für die Einberufung einer
ordentlichen Mitgliederversammlung einberufen.
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(3) Eine außerordentliche Jugendversammlung ist auf schriftlichen Antrag von mindestens 1/4 der
jugendlichen Mitglieder entsprechend den Bestimmungen für die Einberufung einer Jugend-
versammlung einzuberufen.
(4) Die Jugendversammlung wird durch den Jugendwart geleitet. Sie wählt ein volljähriges Mitglied als
Jugendwart und aus ihrer Mitte den Jugendsprecher sowie einen Vertreter des Jugendsprechers.
Jugendwart, Jugendsprecher und Vertreter werden jeweils auf 2 Jahre gewählt. Der Jugendwart
bedarf der Bestätigung der Mitgliederversammlung.
(5) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens des Jugendwartes oder des Jugendsprechers kann der
Vorstand für die Zeit bis zur nächsten Jugendversammlung bzw. bis zur nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung kommissarische Vertreter benennen.
(6) Die Jugendversammlung wählt und fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.
Stimmberechtigt ist jedes jugendliche Mitglied. Stimmübertragung eines Mitgliedes auf ein anderes
Mitglied ist nicht zulässig.

§ 12 Ehrenrat

(1) Der Ehrenrat besteht aus wenigstens 3, höchstens 5 Mitgliedern. Der Ehrenrat wird für die Dauer
von 5 Jahren durch die Mitgliederversammlung gewählt.
(2) Wählbar sind volljährige aktive und passive Mitglieder und Ehrenmitglieder. Die Mitglieder des
Ehrenrates dürfen nicht dem Vorstand angehören.
(3) Bei Unstimmigkeiten und Streitigkeiten im Vereinsleben zwischen Mitgliedern untereinander und
zwischen Mitgliedern und dem Vorstand ist die Aufgabe des Ehrenrates der Versuch der Vermittlung
und des Ausgleichs bei widerstreitenden Interessen.
(4) Der Ehrenrat bestimmt seinen Vorsitzenden selbst. Der Ehrenrat ist beschlussfähig, wenn
mindestens drei Mitglieder an der Entscheidung mitwirken.

§ 13  Rechnungsprüfung

(1) Zur Kontrolle der Kassenführung und zur Vorbereitung der Beschlussfassung über die Entlastung
des Vorstandes können zwei volljährige Mitglieder, ausgenommen Fördermitglieder, gewählt werden,
die nicht Mitglied des Vorstandes sein dürfen. Die Wahl erfolgt für zwei Jahre.
(2) Wiederwahl ist möglich, jedoch sollte kein Kassenprüfer länger als vier Jahre hintereinander mit
dieser Aufgabe betraut werden.
(3) Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung
zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung
erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer
haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.

§ 14 Datenschutzerklärung

(1) Mit dem Beitritt eines natürlichen Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System / in den EDV-
Systemen des Vorstandes gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn
sie der Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern
einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutz-
würdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
(2) Pressearbeit. - Der Verein informiert die Presse regelmäßig über besondere Ereignisse und
Aktionen. Solche Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das
einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung
widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied
weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der
Homepage des Vereins entfernt.
(3) Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder. - Der Vorstand macht besondere Ereignisse
des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung und die Ergebnisse von Veranstaltungen sowie
Feierlichkeiten am schwarzen Brett des Vereins bekannt. Dabei können personenbezogene
Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand
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einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf
das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung. Mitgliederverzeichnisse werden nur an
Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion
ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die
Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken
verwendet werden.
(4) An Kooperationsstellen (§ 2) werden auf Anforderung eine vollständige Liste der Mitglieder, die den
Namen, die Adresse und evtl. das Geburtsjahr enthält, weitergegeben. Ein Mitglied kann dieser
Übermittlung widersprechen; im Falle eines Widerspruches werden seine personenbezogenen Daten
auf der zu übermittelnden Liste geschwärzt.
(5) Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste
gelöscht. Personenbezogene Daten des ausgetretenen Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen,
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt."

§ 15 Auflösung des Vereins

(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt eine eigens zu diesem Zweck einberufene außer-
ordentliche Mitgliederversammlung, vorausgesetzt, dass mindestens die Hälfte der gesamten
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist diese Anzahl nicht erreicht, muss eine neue außer-
ordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, welche ohne die oben genannte Ein-
schränkung beschließen kann.
(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. und der 2. Vorsitzende die
gemeinsamen vertretungsberechtigten Liquidatoren. Vor Durchführung der Auflösung und Weitergabe
des noch vorhandenen Vereinsvermögens ist zunächst das Finanzamt zu hören.
3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das vorhandene
Vereinsvermögen dem Saarländischen Landesverband für Tanzsport zu, der es ausschließlich und
unmittelbar für sportlich-gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Die Zustimmung des Finanzamtes
ist einzuholen.

§ 16 Salvatorische Klausel/Besondere Ermächtigung

(1) Wenn ein Sachverhalt in der Satzung rechtsunwirksam sein sollte, so wird dadurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt
rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am
nächsten kommt oder die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
(2) Der Vorstand wird ermächtigt, evtl. Satzungsänderungen, die von den Behörden (z.B. Finanzamt,
Vereinsregister) beantragt werden, vorzunehmen.

§ 17 Inkrafttreten

Die Satzung wurde in der vorliegenden Form am 19.04.2008 von der Mitgliederversammlung des TSC
Rubin Saarlouis e. V. beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Die genehmigte Satzung wird den Mitgliedern durch Aushang, Veröffentlichung im Internet oder durch
Aushändigung/Zusendung mitgeteilt.

Saarlouis, den 28.08.2016

      (Cornelia Huwig)    (Christoph Dörrenbächer)
1. Vorsitzende 2. Vorsitzender


