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Präambel 

 
Der Vorstand des Turnverein Hahn 1903 e.V. erlässt gemäß der einschlägigen Bestimmungen der Vereins-
satzung in der jeweils gültigen Form nachfolgende Geschäftsordnung. 

I. Allgemeines 

§ 1 – Geltungsbereich 
 
Diese Geschäftsordnung regelt die Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben sowie die Durchführung von 
Versammlungen und Sitzungen der Organe des TV Hahn 1903 e.V.. 

§ 2 – Einberufung von Sitzungen und Versammlungen 
 
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, erfolgt die Einberufung von Sitzungen und Versammlungen der 
Vereinsorgane in geeigneter Weise. Der/die Vereinsvorsitzende ist, sofern nicht selbst Einladerin bzw. Ein-
lader, mit Übersendung der Einladung zu informieren. 

II. Mitgliederversammlung 

§ 3 – Öffentlichkeit bei Versammlungen 

 
(1) Mitgliederversammlungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn auf An-
trag ein entsprechender Entschluss gefasst wird. 
 
(2) Alle anderen Versammlungen sind nicht öffentlich. Die Öffentlichkeit kann auf Beschluss der Versamm-
lungsmitglieder zugelassen werden 

§ 4 – Leitung der Mitgliederversammlungen 
 

(1) Grundsätzlich wird die Mitgliederversammlung durch den/die Vorsitzende/n oder eine/einen Stellvertre-
ter/-in geleitet. Bei Verhinderung oder aus sonstigen Gründen wählen die anwesenden stimmberechtigten 
Teilnehmer aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit einen/eine VersammlungsleiterIn. 
 
(2) Dem/der Versammlungsleiterin stehen zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderliche Befugnisse zu. 
Insbesondere können folgende Maßnahmen zur Disziplinierung angeordnet werden: 
 
• Entzug des Wortes 
• Ausschluss eines Mitgliedes von der Versammlung 
• Unterbrechung der Sitzung 
• Aufhebung der Versammlung 
 
Über Einsprüche, die unmittelbar und ohne Begründung vorzubringen sind, entscheidet die Versammlung 
mit einfacher Mehrheit ohne Aussprache. 
 
(3) Der/die Versammlungsleiterin prüft nach Eröffnung die Ordnungsmäßigkeit der Sitzung, die Anwesen-
heitsliste, die Stimmberechtigung und gibt die Tagesordnung bekannt. Die Prüfungen können delegiert wer-
den. 
 
Über Einsprüche gegen die Tagesordnung oder Änderungsanträge entscheidet die Versammlung ohne De-
batte mit einfacher Mehrheit. 
 
Die einzelnen Tagesordnungspunkte kommen in der festgelegten Reihenfolge zur Beratung und Abstim-
mung. 

§ 5 – Worterteilung, Rednerfolge bei Mitgliedervers ammlungen 
 

(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Rednerliste aufzustellen. Die Eintragung erfolgt in der Reihen-
folge der Wortmeldung. Das Wort zur Aussprache erteilt der/die Versammlungsleiterin. Die Worterteilung 
erfolgt in der Reihenfolge der Rednerliste. Teilnehmer einer Versammlung müssen den Raum verlassen, 
sobald Tagesordnungspunkte behandelt werden, die sie in materieller Hinsicht persönlich betreffen. 
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(2) Berichterstatter und Antragsteller erhalten zu Beginn und am Ende der Aussprache ihres Tagesord-
nungspunktes das Wort. Sie können sich auch außerhalb der Rednerliste zu Wort melden; ihrer Wortmel-
dung ist nachzukommen. 

 

§ 6 – Wort zur Geschäftsordnung bei Mitgliederversa mmlungen 
 

Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der Reihenfolge der Rednerliste erteilt, wenn der Vorredner 
geendet hat. Zur Geschäftsordnung dürfen jeweils nur ein Für- und ein Gegenredner gehört werden. 
 
Die Versammlungsleitung kann bei Bedarf jederzeit das Wort zur Geschäftsordnung ergreifen und Redner 
unterbrechen. 

§ 7 – Anträge zur Tagesordnung bei Mitgliederversam mlungen 
 
(1) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, können die stimmberechtigten und beratenden Mitglieder 
der Organe und Gremien Anträge zur Tagesordnung stellen. 
 
(2) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, müssen Anträge zur Tagesordnung eine Woche vor dem 
Versammlungstermin schriftlich vorliegen. Sie sollen eine schriftliche Begründung enthalten und müssen 
unterschrieben sein. 
 
(3) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und diesen ändern, ergänzen oder fortfüh-
ren, sind ohne Feststellung der Dringlichkeit zuzulassen. 

§ 8 – Dringlichkeitsanträge bei Mitgliederversammlu ngen 
 

Über die Dringlichkeit eines Antrages ist außerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem der An-
tragsteller gesprochen hat. Ein Gegenredner ist zuzulassen. 

§ 9 – Anträge zur Geschäftsordnung bei Mitgliederve rsammlungen 
 

(1) Über Anträge zur Geschäftsordnung auf 
 
• Schluss der Debatte oder 
• Begrenzung der Redezeit  
 
ist außerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem der Antragsteller und ein Gegenredner gespro-
chen haben. 
 
(2) Redner, die zur Sache gesprochen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte oder Begren-
zung der Redezeit stellen. 
 
(3) Vor Abstimmung über einen Antrag auf Schluss der Debatte oder Begrenzung der Redezeit sind die Na-
men der in der Rednerliste noch eingetragenen Redner zu verlesen. Wird der Antrag angenommen, erteilt 
die Versammlungsleitung auf Verlangen nur noch dem Antragsteller oder Berichterstatter das Wort. Anträge 
auf Schluss der Rednerliste sind unzulässig. 

§ 10 – Abstimmungen bei Mitgliederversammlungen 
 

(1) Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge ist vor der Abstimmung deutlich bekanntzu-
geben. 
 
Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals durch die Versammlungsleitung zu verlesen. 
 
Liegen in einer Sache mehrere Anträge vor, so ist über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. 
Bestehen Zweifel welcher Antrag der weitestgehende ist, entscheidet die Versammlung ohne Aussprache. 
 
Zusatz-, Erweiterungs- und Unteranträge zu einem Antrag kommen gesondert zur Abstimmung.  
Abstimmungen erfolgen offen. Sind Stimmkarten ausgegeben, sind diese vorzuzeigen. Der/die Versamm-
lungsleiterIn kann jedoch eine geheime Abstimmung anordnen. Er/Sie muss es tun, wenn es auf Antrag 
beschlossen wird. 
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(2) Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache nicht mehr erteilt werden. Bei Zweifeln über die 
Abstimmung kann sich der/die VersammlungsleiterIn jedoch zu Wort melden und Auskunft geben. 
 
(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei allen Abstimmungen die einfache Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmengleichheit Ablehnung bedeutet. Stimmenthaltungen und ungülti-
ge Stimmen werden nicht mitgezählt. 

§ 11 – Wahlen bei Mitgliederversammlungen 
 
(1) Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie satzungsgemäß anstehen, auf der Tagesord-
nung vorgesehen und bei der Einberufung bekanntgegeben worden sind. 
 
(2) Wahlen sind grundsätzlich offen in der satzungsgemäß vorgeschriebenen Reihenfolge vorzunehmen, 
wenn die Versammlung nichts anderes beschließt. 
 
(3) Vor Wahlen ist, soweit erforderlich, ein Wahlausschuss mit mindestens drei Mitgliedern zu bestellen, der 
die Aufgabe hat, die abgegebenen Stimmen zu zählen und zu kontrollieren. 
 
(4) Der Wahlausschuss hat einen Wahlleiter zu bestimmen, der während des Wahlganges die Rechte und 
Pflichten eines Versammlungsleiters hat. Vor dem Wahlgang hat der Wahlausschuss zu prüfen, ob die zur 
Wahl vorgeschlagenen Kandidaten die Voraussetzungen erfüllen, die die Satzung vorschreibt. 
 
(5) Ein Abwesender/eine Abwesende kann gewählt werden, wenn dem/der WahlleiterIn vor der Abstimmung 
eine schriftliche Erklärung vorliegt, aus der die Bereitschaft, die Wahl anzunehmen hervorgeht. 
 
Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt annehmen. 
 
(6) Das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuss festzustellen, dem/der VersammlungsleiterIn bekannt-
zugeben und seine Gültigkeit ausdrücklich für das Protokoll schriftlich zu bestätigen. 

III. Organisatorisches, Geschäftsabläufe 

§ 12 – Ersatzmitglied 
 
Im Falle eines Ausscheidens von Mitgliedern des Vorstandes, der Ausschüsse oder übriger Gremien wäh-
rend der Wahlperiode beruft der Vorstand ein geeignetes Ersatzmitglied bis zur nächsten satzungsgemäß 
festgelegten Wahl. 

§ 13 – Versammlungsprotokolle 
 

Über alle Versammlungen sind satzungsgemäß Protokolle zu führen. 

§ 14 – Stellenbeschreibungen 
 

Für alle Funktionen im Vorstand sind Stellenbeschreibungen zu erstellen, die die Aufgabenverteilung regeln. 
Diese Beschreibungen werden mit Beschluss des Vorstandes bei Bedarf aktualisiert. Die Stellenbeschrei-
bungen sind Teil der Geschäftsordnung. 

§ 15 – Geschäftsstelle 
 
(1) Der TV Hahn 1903 e.V. kann aufgrund satzungsgemäßer Bestimmungen bei Bedarf eine Geschäftsstelle 
einrichten. 
 
(2) Sie dient der Entlastung des Vorstandes bei regelmäßig anfallenden Arbeiten (überwiegend administrati-
ve Tätigkeiten). Hierzu kann der Vorstand geeigentes Personal einstellen. 
 
(3) Grundlage für jede Beschäftigung ist ein Dienst- oder Arbeitsvertrag, in dem neben der Höhe der Vergü-
tung auch das jeweilige Aufgabenfeld und Handlungskompetenzen geregelt sein müssen. 
 
(4) Der Vorstand achtet auf die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben. 
 
(5) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter der Geschäftsstelle ist dem Vorstand gegenüber weisungsgebunden. 
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(6) Unabhängig von den Bestimmungen des Dienst- oder Arbeitsvertrages ist die Mitarbeiterin/der Mitarbei-
ter der Geschäftsstelle befugt, rechtsgeschäftliche Verpflichtungen bis zu einem Wert von maximal 1.000,- 
Euro einzugehen. Der Vorstand kann diese Vollmacht jederzeit widerrufen. 
 
(7) Der TV Hahn 1903 e.V. stellt das für die Geschäftsstelle erforderliche Büro- und Arbeitsmaterial zur Ver-
fügung. 
 

§ 16 – Koordinierungsgruppe Sport / Sportbetrieb 
 
(1) Die Koordinierungsgruppe Sport vertritt die Interessen der Übungsleiter/innen und sorgt für einen ord-
nungsgemäßen Ablauf sowie eine zeitgemäße und angemessene Fortentwicklung des Sportbetriebes.  
 
(2) Die Koordinierungsgruppe Sport wird durch ein Mitglied des Vorstandes des TV Hahn 1903 e.V. geleitet. 
Dieses Vorstandsmitglied ist für den gesamten Sportbetrieb innerhalb des Vereins verantwortlich und ge-
genüber Sportlerinnen und Sportlern, Übungsleiterinnen und Übungsleitern sowie den Mitgliedern der Koor-
dinierungsgruppe Sport in Fragen des Übungsbetriebes weisungsberechtigt. 
 
(3) Der/die Verantwortliche für den Sportbetrieb beruft je nach Bedarf, Sitzungen der Koordinierungsgruppe 
Sport ein. Das Gleiche gilt für Versammlungen der Übungsleiter/-innen. 
 
(4) Die Koordinierungsgruppe Sport besteht aus Vereinsmitgliedern, die nach Möglichkeit die vielfältigen 
Sportbereiche des TV Hahn 1903 e.V. repräsentieren. Ferner kann sich die Koordinierungsgruppe Sport 
durch weitere interessierte Mitglieder ergänzen. Die Aufgaben der einzelnen Mitglieder bestimmt die Koordi-
nierungsgruppe in enger Absprache mit dem Vorstand selbst. 
 

§ 17 – ÜbungsleiterInnen / HelferInnen 
 
(1) Die Pflichten und Rechte der einzelnen Übungsleiter/nnen/HelferInnen ergeben sich aus besonders zu 
erstellenden Aufgabenbeschreibungen, die ebenfalls Teil der Geschäftsordnung sind. 
 
(2) Die Vergütung der ÜbungsleiterInnen/HelferInnen regelt der Vorstand. Er hat das Recht, Sonderverein-
barungen mit einzelnen ÜbungsleiterInnen abzuschließen. 

§ 18 – Vergnügungsausschuss 
 
Die Mitglieder des Vergnügungsausschusses sind für die Planung und Durchführung der Vereinsveranstal-
tungen sowie weiterer Veranstaltungen verantwortlich. Die Gruppe bzw. der Ausschuss gestaltet seine Ar-
beit in Absprache mit dem Vorstand. 

IV. Finanzwesen 

§ 19 – Rechnungs-/Kassenprüfer 
 
(1) Vereinsarbeit setzt ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Mitgliedern und den gewählten Organen 
voraus. Die Rechnungs- oder Kassenprüfer sollen im Auftrag der Mitglieder sicherstellen, dass der Vorstand 
die ihm übertragenen Aufgaben ordnungs- und satzungsgemäß erledigt. 
 
(2) Die Kassenprüfer beantragen während der Mitgliederversammlung - nach Prüfung des Rechnungswe-
sens/Vereinsfinanzen - die Entlastung des Vorstandes. 
 
(3) Es sollen nur solche Mitglieder für das Amt eines/einer Kassenprüfers/-prüferin vorgeschlagen werden, 
die in der Lage sind, die komplexe Prüftätigkeit ordnungsgemäß durchzuführen und der Mitgliederversamm-
lung qualifiziert Auskunft zu geben. 

§ 20 – Finanzwesen 
 
(1) Haushaltsplan 
Der vom/von der Schatzmeister/-in aufgestellte und vom Vorstand gebilligte Haushaltsplan für das folgende 
Geschäftsjahr wird der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung erfolgt mit 
einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. Die einzelnen Ansätze des 
Haushaltsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. 
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(2) Jahresabschluss 
Im Jahresabschluss sind die Einnahmen und Ausgaben sowie die Vermögensrechnung eines Geschäftsjah-
res nachzuweisen. 
 
(3) Schatzmeister/-in (siehe auch Stellenbeschreibung „SchatzmeisterIn“) 
Der/die Schatzmeister/-in verwaltet das Kassen- und Buchungswesen nach den anerkannten Regeln der 
Haushaltsführung mit Hilfe eines elektronischen Buchungsprogramms. Für alle Einnahmen und Ausgaben 
müssen prüfbare Belege vorliegen. 
 
Die Verfügungsbefugnis über die Bankkonten wird nur bei Abwesenheit des Schatzmeisters oder aufgrund 
Beschluss des Vorstandes vom/von der Vorsitzenden wahrgenommen. 
 
 
(4) Rechtsverbindlichkeiten 
Rechtsverbindlichkeiten können im Rahmen des von der Mitgliederversammlung genehmigten Haushalts-
planes eingegangen werden. 

V. Ehrungen 

§ 21 – Ehrungen, Ehrentitel 
 
(1) Der TV Hahn 1903 e.V. verleiht die Ehrennadel in Silber an Mitglieder, die dem Verein 25 Jahre - ohne 
Unterbrechung - angehören. Die goldene Ehrennadel wird an Mitglieder verliehen, die dem Verein 40 Jahre - 
ohne Unterbrechung - angehören. Ab 50-jähriger Mitgliedschaft - ohne Unterbrechung - erfolgt eine Ehrung 
in geeigneter Form. 
 
Maßgebend für den Zeitpunkt der Ehrung ist das Kalenderjahr in dem die ordentliche Mitgliederversammlung 
stattfindet. 
 
(2) Für Personen, die sich in besonderer Form um den Turnverein Hahn 1903 e.V. verdient gemacht haben, 
unabhängig von einer bestehenden Mitgliedschaft, kann aufgrund eines Beschlusses durch den Vorstand 
die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 
 
(3) Ehrenmitglieder sind von der regelmäßigen Beitragszahlung auf Lebenszeit befreit. 
 
(4) Alle bisher verliehenen Ehrentitel bleiben erhalten. 
 
(5) Der Vorstand kann bei Bedarf weitere Ehrentitel beschließen. 
 
(6) Der Vorstand des Turnverein Hahn 1903 e.V. kann seinen ehemaligen Vorsitzenden, die sich in außer-
gewöhnlicher Weise um den Verein verdient gemacht haben, den Titel eines/einer „Ehrenvorsitzenden“ ver-
leihen. 
 

VI. Datenschutz, Schlussbestimmungen 

§ 22 – Datenschutz 
 
(1) Nach den Vorschriften des „Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)“ dürfen Daten von Vereinsmitgliedern 
im Rahmen des Vereinszweckes grundsätzlich gespeichert und verarbeitet werden. 
 
(2) Beim TV Hahn 1903 e.V. werden Daten mittels EDV im Bereich der Mitgliederverwaltung erhoben. Der/ 
die Mitgliederverwalter/-in ist verpflichtet, das Datengeheimnis gem. § 5 BDSG zu wahren. Beim Wechsel 
der Aufgaben und Übertragung auf einen Nachfolger/eine Nachfolgerin ist sicherzustellen, dass sämtliche 
Mitgliederdaten übergeben werden und keine Kopie beim bisherigen Funktionsträger verbleibt. 
 
(3) Die für die Mitgliederverwaltung erforderlichen Daten werden für die Zeit der Mitgliedschaft gespeichert. 
Die Datensätze der ausgeschiedenen Mitglieder sind mit Ablauf des auf die Kündigung folgenden Kalender-
jahres dauerhaft zu löschen. Gespeicherte Mitgliederdaten werden vom TV Hahn 1903 e.V. nicht an Dritte 
weitergegeben.  
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(4) Zum Zwecke der Datensicherung wird der gesamte Datenbestand des TV Hahn 1903 e.V. regelmäßig 
und wirksam auf gesondertem Datenträger gespeichert. 
 
(5) Unterlagen, die nicht mehr benötigt werden, müssen so entsorgt werden, dass Dritte keine Kenntnis von 
den darin enthaltenen Mitgliederdaten erlangen können. 
 
(6) Neumitglieder werden bei Vereinseintritt auf dem Antragsformular darauf hingewiesen, daß ihre Daten 
dateimäßig gespeichert und nur für den vereinsinternen Gebrauch genutzt werden. 
 

§ 23 – Vereinsunterlagen 
 
(1) Über die Bestimmungen des § 21 (Datenschutz) dieser Geschäftsordnung hinausgehend sind alle Funk-
tionsträger verpflichtet, im Falle des Ausscheidens aus Ihren Ämtern sämtliche dem TV Hahn 1903 e.V. ge-
hörende Unterlagen, die sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Besitz befinden, an den Vorstand bzw. entspre-
chende Vertreter zu übergeben. Dies gilt auch für sonstiges Material des Vereins. 
 
(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 greifen auch bei auf elektronischen Datenträgern befindlichen Datei-
en oder sonstigen Daten. Sind die Daten nicht übertragbar, hat ein Nachweis in geeigneter Form über die 
Löschung bzw. Unbrauchbarmachung zu erfolgen. 

§ 24 – Salvatorische Klausel 
 
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Wirksamkeit der Geschäftsordnung insgesamt 
unberührt. Etwa unwirksame Bestimmungen sind durch sinnentsprechende, gültige Vereinbarungen zu er-
setzen. 

§ 25 – Schlussbestimmungen 
 
Vorstehende Geschäftsordnung wurde vom Vorstand am 7. Juni 2013 genehmigt. 
 
Taunusstein, den 7. Juni 2013 
 
Für den Vorstand: 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
(Thomas Rahn, Vorsitzender) (Anke Loskant, stellv. Vorsitzende) (Andreas Gudd, stellv. Vorsitzender) 


