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SATZUNG
des TC Degerloch - Hohe Eiche e.V.
vom 20. Februar 1995, ergänzt und geändert im März 2009 und September 2021

§1 Name und Sitz des Vereins
(1) Der Verein führt den Namen „Tennisclub Degerloch - Hohe Eiche e.V." und ist in das
Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart einzutragen.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart - Degerloch.
§2 Zweck des Vereins
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig: er
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Tennissports und einschlägiger
Sportarten. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Errichtung und
Betreiben von Sportanlagen und Förderung sportlicher Übungen und Leistungen.
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins erhalten.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(5) Politische, rassistische oder konfessionelle Zwecke dürfen innerhalb des Vereins nicht
angestrebt werden.
§3 Geschäftsjahr
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§4 Verbandszugehörigkeit
(1) Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. (WLSB) und des
Württembergischen Tennisbundes e.V. (WTB). Der Verein und seine Mitglieder anerkennen
als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des WLSB und des WTB.
§ 5 Mitgliedschaft
(1) Der Verein besteht aus:
- aktiven Mitgliedern
- passiven Mitgliedern
- Jugendlichen
- Ehrenmitgliedern
(2) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die zu Beginn des Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Eine Umwandlung in passive Mitgliedschaft ist durch schriftliche Erklärung
an den Vorstand grundsätzlich vor Beginn eines neuen Geschäftsjahres möglich.
(3) Passive Mitglieder sind Förderer des Vereins. Eine Umwandlung in aktive Mitgliedschaft ist
durch schriftliche Erklärung an den Vorstand jederzeit möglich.

(4) Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder, die zu Beginn des Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.
(5) Ehrenmitglieder bzw. Ehrenvorsitzende sind Personen, die sich um den Verein oder den Sport
verdient gemacht haben. Sie können nur auf Vorschlag des Vorstands durch die
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern / Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Sie sind
von der Beitragspflicht befreit.
§6 Aufnahme neuer Mitglieder:
(1) Die Beitrittserklärung zum Verein erfolgt online auf der Internetseite des Vereins. Hier sind für
interessierte Personen die aktuellen Gebühren, die benötigten Daten und die aktuelle Satzung
hinterlegt. In Ausnahmefällen wird dieser Aufnahmeprozess durch ein Mitglied des Vorstandes
unterstützt.
Minderjährige müssen die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nachweisen.
(2) Mit der Annahme durch den Vorstand beginnt die Mitgliedschaft. Der Vorstand kann die
Aufnahme wegen Kapazitätsüberschreitung ablehnen. Insbesondere kann er verlangen, dass
Jugendliche nur aufgenommen werden, wenn sie bis zum vollendeten 16. Lebensjahr
mindestens durch die passive Mitgliedschaft eines Elternteils begleitet werden.
§7 Rechte des Mitglieds
(1) Jedes Mitglied hat Anspruch darauf, die Einrichtungen des Vereins unter Beachtung der von
den Vereinsorganen festgelegten Voraussetzungen zu benutzen und an den Veranstaltungen
des Vereins teilzunehmen.
(2) Dem passiven Mitglied steht das Recht, die Sporteinrichtungen zu benutzen, nicht zu.
(3) Alle Mitglieder haben nach Vollendung des 16. Lebensjahres gleiches Stimm- und Wahlrecht.
§8 Pflichten des Mitglieds
(1) Sämtliche Mitglieder haben die aus der Satzung sich ergebenden Pflichten zu erfüllen. Sie
sind verpflichtet, die sportlichen Bestrebungen und Interessen des Vereins zu unterstützen.
(2) Die Mitglieder haben die von den Vereinsorganen gefassten Beschlüsse und Anordnungen zu
befolgen.
(3) (3) Alle Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder / Ehrenvorsitzenden, sind zur
Beitragszahlung verpflichtet.
§9 Beiträge des Mitglieds
(1) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags, sowie die Höhe der Aufnahmegebühr, Umlagen und
sonstigen Leistungen setzt die Mitgliederversammlung fest.
(2) Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und jeweils spätestens am 1.2. für das laufende
Geschäftsjahr fällig.
(3) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Sonderkonditionen für Schnupper-/Zweit/Trainings-/oder Fernmitgliedschaften anbieten. Über den Stand der Sonderkonditionen wird
jährlich in der Mittgliederversammlung berichtet.
§10 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(2) Der Austritt kann nur durch schriftliche Erklärung an den Vorstand zum Ende des laufenden
Geschäftsjahres erfolgen. Die Erklärung muss bis zum 30.11. des laufenden Jahres vorliegen.
(3) Ein Mitglied, das gegen die Interessen des Sports, die Satzung oder Beschlüsse der
Vereinsorgane in schuldhafter Weise verstößt, sich unehrenhaft verhält oder das Ansehen des
Vereins herabsetzt, kann - nach vorheriger Anhörung - durch den Vorstand aus dem Verein
ausgeschlossen werden. Dem von seinem Ausschluss Betroffenen ist der gefasste Beschluss
schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Gegen den Ausschluss steht dem Betroffenen
nur ein Beschwerderecht an die nächste Mitgliederversammlung zu. Die Beschwerde hat
schriftlich zu erfolgen und hat keine aufschiebende Wirkung.
(4) Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder verlieren alle Rechte an den Verein. Ihre
Verbindlichkeiten beim Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben bestehen, insbesondere besteht kein
Anspruch auf Erstattung des Mitgliedsbeitrags. Dies gilt auch für den Todesfall.

§11 Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung (§ 12)
2. der Vorstand (§13)
§12 Mitgliederversammlung
(1) Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter, beruft alljährlich im 1.
Halbjahr eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) ein. Zu dieser
sind die Mitglieder mindestens 2 Wochen vorher schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
einzuladen.
(2) Die Tagesordnung hat zu enthalten: a) Geschäftsbericht des Vorstands b) schriftliche
Rechnungslegung des Kassenwarts c) Bericht der Rechnungsprüfer d) Entlastung des
Vorstands e) Neuwahlen, soweit Amtszeiten abgelaufen f) Beschlussfassung über Anträge
(3) Die Mitgliederversammlung ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit in
dieser Satzung nichts anderes geregelt ist.
(4) Anträge der Mitglieder an die ordentliche Mitgliederversammlung müssen spätestens 1 Woche
vorher schriftlich mit Begründung beim Vorsitzenden eingereicht sein. Diese Anträge sind zu
Beginn der Mitgliederversammlung bekanntzugeben. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
Verspätet eingehende Anträge werden nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt.
(5) Um Dringlichkeitsanträge auf die Tagesordnung zu setzen, bedarf es in der
Mitgliederversammlung einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder.
(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig.
(7) In allen Mitgliederversammlungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist.
(8) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung und über eine Veräußerung oder dauernde
Nutzungsänderung von unbeweglichem Vereinsvermögen bedürfen einer Mehrheit von 2/3
der abgegebenen Stimmen. Wird eine Satzungsbestimmung geändert, welche die
Voraussetzung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit berührt, so ist das zuständige
Finanzamt zu benachrichtigen.
(9) Wahlen und Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen. Sie müssen geheim erfolgen, sobald
die einfache Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
(10)Über den wesentlichen Inhalt und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
(11)In dringenden Fällen ist der Vorstand befugt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn ein dahingehender Antrag schriftlich von
mindestens 1/5 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder gestellt wird. Für die Durchführung
gelten die Bestimmungen von § 12 Abs. 1-10 sinngemäß.
§13 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:
1. dem Vorsitzenden
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden
3. dem Kassenwart
Weitere Vorstandsmitglieder können durch die Mitgliederversammlung gewählt werden.
(2) Der Vorstand ist das ausführende Organ des Vereins. Er erledigt insbesondere die laufenden
Vereinsangelegenheiten und verwaltet das Vereinsvermögen.
(3) Der Vorstand ist berechtigt, Ausgaben im Rahmen des Haushaltsplans zu leisten.
(4) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung jeweils auf die Dauer von 2
Jahren gewählt. Sie bleiben auf alle Fälle bis zur Wahl in der nächsten ordentlichen oder
außerordentlichen Mitgliederversammlung im Amt.
(5) Der Vorstand soll durch eine Geschäftsordnung die Kompetenzen und die Aufgabengebiete
der einzelnen Vorstandsmitglieder regeln. Er kann Vereinsmitgliedern schriftliche Vollmachten
für begrenzte Aufgaben erteilen.
(6) Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung Ausschüsse und Kommissionen aus qualifizierten
Mitgliedern berufen oder durch die Mitgliederversammlung bilden lassen und diesen eine
Geschäftsordnung geben.
(7) Sitzungen des Vorstands werden vom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden einberufen, sofern die Geschäftsordnung es erfordert oder

wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder dies beantragen. Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.
(8) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Vorstandsmitgliedes.
Über die Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll zu führen.
(9) Scheidet während der Amtszeit des Vorstands ein Vorstandsmitglied aus, so besteht der
Vorstand bis zur Neuwahl aus den übrigen Vorstandsmitgliedern. Bei Ausscheiden des
Vorsitzenden ist unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, die
einen neuen Vorsitzenden zu wählen hat.
(10) Vertretungsberechtigter Vorstand im Sinne von § 26 (2) BGB sind grundsätzlich die Mitglieder
des Vorstandes, soweit diese nicht einzelvertretungsbefugt sind. Einzelvertretungsbefugt auch im Außenverhältnis - sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der
Kassenwart. Die Einzelvertretung kann auf weitere Vorstandsmitglieder nur auf der Grundlage
von Beschlüssen der Mitgliederversammlung oder des Vorstandes ausgedehnt werden.
(11) Für Aufwendungen der Vorstandsmitglieder im Rahmen ihres Amtes wird Ersatz geleistet.
Sofern es die finanziellen Rahmenbedingungen des Vereins erlauben, können sich die
Vorstandsmitglieder Aufwandsentschädigungen im Rahmen der Pauschale des § 3 Nr.26 a
EStG gewähren. Bei Inanspruchnahme der Pauschale entfällt der Ersatz aufgrund
Einzelnachweises.
§14 Rechnungsprüfung
(1) Die Mitgliederversammlung wählt mindestens 2 Rechnungsprüfer auf die Dauer von 2 Jahren.
(2) Die Rechnungsprüfer haben die Pflicht, mindestens ein Mal im Jahr - in jedem Fall jedoch zum
31.12. - die Rechnungsunterlagen des Vereins zu prüfen und die Ausgaben mit den genehmigten
Haushaltsansätzen zu vergleichen. Dem Vorstand sind die Ergebnisse schriftlich mitzuteilen. Der
Mitgliederversammlung ist zu berichten.

§15 Auflösung
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen in
einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.
(2) Für den Fall der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Vereinszwecks bestellt
die Mitgliederversammlung 2 Liquidatoren, welche die Vereinsgeschäfte abzuwickeln haben. Das
nach Bezahlung der Schulden verbleibende Vereinsvermögen fällt an die Landeshauptstadt
Stuttgart, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
(3) Konstituiert sich während der Liquidation im Stadtteil Degerloch ein neuer Verein mit gleicher
oder ähnlicher steuerbegünstigter Zielsetzung, können die Liquidatoren mit Zustimmung der
Landeshauptstadt Stuttgart das Vereinsvermögen unmittelbar auf diesen Verein übertragen.
§16 Inkrafttreten der Satzung
(1) Die vorstehende Satzung tritt mit dem Eintrag in das Vereinsregister in Kraft.
(2) Satzungsänderungen, die vom Registergericht oder Finanzamt oder weiteren Ämtern und
Behörden verlangt werden, kann der Vorstand im Sinne des § 26 BGB selbstständig
vornehmen. Die Änderungen treten mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

§17 Umgang mit Daten unsere Mitglieder und Fotorechte
(1) Zum Zweck der Mitgliederverwaltung/-betreuung, Beitragsverwaltung und Außendarstellung
werden Daten der Mitglieder gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Mitglieder erklären sich
mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Ohne
dieses Einverständnis ist eine Mitgliedschaft im Verein nicht möglich. Mitglieder haben
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die verarbeiteten Daten zu erhalten.
(2) Weitergabe von Daten: Der Verein ist verpflichtet, oben genannte, mitgliedsbezogene Daten
im Rahmen des Mitgliedermeldeverfahrens an die Fachverbände im Tennis (DTB, WTB) zu
übermitteln.
(3) Veröffentlichung von Daten und Fotos: Der Verein erstellt im Zusammenhang mit dem
Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten, Bild- und
Tonaufnahmen sowie Textbeiträge und veröffentlich diese in der Vereinszeitung, auf der
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Homepage, in der eigenen App und sozialen Medien des TC Degerloch und gibt diese ggf. an
Print- und andere Medien weiter. Mitglieder können jederzeit gegenüber dem Vorstand der
Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen. In diesem Fall wird
die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Im Rahmen des Betreibens von digitalen Medien (z.B. Webseite, App, Buchungssystem …)
werden persönliche Daten und Nutzungsverhalten erfasst und gespeichert. Details sind in der
Datenschutzerklärung der einzelnen Anwendungen geregelt.
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist der Verein und seine gesetzlichen Vertreter.
Der Verein bewahrt die gesetzlich vorgeschriebenen Betroffenenrechte der Mitglieder und
Besucher unserer digitalen Medien. Beispiele zum aktuellen Stand der DSGVO:
a. Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15
DSGVO),
b. Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),
c. Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),
d. Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO),
e. Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und
f. Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder
einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).
Die Ausübung der Betroffenenrechte kann damit verbunden sein, dass die Mitgliedschaft im
Verein oder die Nutzung der Halle beendet wird, wenn wesentliche Vorgänge (z.B. Erhebung
der Mitgliedsbeiträge, Buchen von Plätzen) nicht mehr gewährleistet werden kann.

