
Satzung des Kegelverein (KKV) Altenburg e.V. 

§1 Name und Sitz 

Der Kreiskegelverein Altenburg e.V. ist der freiwillige Zusammenschluß von Klubs, Vereinen sowie 
Sektionen und Abteilungen im Landkreis Altenburg, die Kegeln als Leistungs- oder Freizeit- und 
Ausgleichssport betreiben. 

Fördernde Mitglieder können sich dem Verein auch anschließen. 

Der KKV Altenburg hat seinen Sitz in Altenburg und ist in das Vereinsregister de Amtsgerichtes 
Altenburg eingetragen. 

Der KKV Altenburg ist Mitglied des Landessportbundes Thüringen, des Kreissportbundes Altenburg 
sowie des Thüringer Kegler-Verbandes. 

 

§2 Zweck und Aufgaben 

Der Zweck des KKV Altenburg ist die Förderung des Breitensports und planmäßige Pflege des 
Kegelsports, ist die Förderung des Breitensports und einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Der KKV 
Altenburg verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, Mittel des KKV Altenburg 
dürfen nur für Satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Kein Mitglied und keine Person 
dürfen durch zweckfremde und unangemessene Vergütung begünstigt werden. Dem KKV Altenburg 
obliegt die Durchführung des gesamten Kegelsportgeschehens im Landkreis Altenburg als Fachverein. 
Er organisiert und unterstützt den Breitensport. 

 

§3 Zuständigkeiten  

Die Satzung bildet die Grundlage für die Tätigkeit des KKV Alten-burg und seiner Organe. Sie kann 
durch Ordnungen und Richtlinien ergänzt werden. Ordnungen, Richtlinien Beschlüsse und 
Entscheidungen der Organe des KKV Altenburg sind für alle Mitglieder verbindlich. Im Rechtsverkehr 
wird der KKV Altenburg durch den Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch den Stellvertreter 
vertreten.  

 

§4  Mitgliedschaft   

Mitglied des KKV Altenburg können Klubs, Vereine, Sektionen und Abteilungen sowie fördernde 
Mitglieder werden. Das Aufnahmegesuch ist schriftlich an den Vorstand einzureichen.  

 

§5 Geschäftsjahr   

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
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§6 Pflichten der Mitglieder  

Die Klubs, Vereine, Sektionen und Abteilungen bleiben selbständig und haben sich eine eigene 
Satzung zu geben. Die Klubs, Vereine, Sektionen und Abteilungen haben ihre Mitglieder per 1.Januar 
jeden Jahres an den KKV Altenburg zu melden. Die Klubs, Vereine, Sektionen und Abteilungen sind 
verpflichtet, für jedes ihrer Mitglieder einen Jahresbeitrag zu entrichten, dessen Höhe von der 
Mitgliederversammlung beschlossen wird. 
Dieser Jahresbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Mitgliedschaft innerhalb eines Jahres beginnt 
oder endet.  

 

§7 Rechte der Mitglieder  

Die Klubs, Vereine, Sektionen und Abteilungen sind berechtigt durch Delegierte an der 
Mitgliederversammlung des KKV Altenburg teilzunehmen, Anträge zur Beschlußfassung einzubringen, 
bei der Beschlußfassung mitzuwirken und ihr Stimmrecht auszuüben. Die Mitglieder des KKV 
Altenburg sind berechtigt sich am Wettkampfgeschehen zu beteiligen und Ehrungen entgegen zu 
nehmen. Die Mitglieder des KKV Altenburg können an allen Veranstaltungen im Rahmen des 
Breitensports teilnehmen und eigene Initiativen zugunsten ihrer Vereine entwickeln.  

 

§8 Vereinsorgane   

Organe des Vereins sind:  

a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand  

 

§9 Mitgliederversammlung 

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordentliche Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
ist innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen,  
wenn es:  

a) der Vorstand beschließt 
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden beantragt hat  
c) das Interesse des Vereins es erfordert. 

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand mittels schriftlicher 
Einladung. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 
mitzuteilen.  
Diese muß mindestens folgende Punkte enthalten:  

a) Entgegennahme der Berichte  
b) Kassenbericht und Bericht des Kassenprüfers  
c) Entlastung des Vorstandes d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind  
e) Beschlußfassung über vorliegende Anträge.  
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Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlußfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen können 
nur mit einer Mehrheit von zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen 
werden. . Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime Abstimmung muß entsprochen werden.  

 

§10 Vorstand  

Der Vorstand besteht aus  

- dem Vorsitzenden  
- dem stellvertretenden Vorsitzenden  
- dem Schatzmeister  
- dem Jugendwart  
- dem Pressewart  

Vorstand sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt, Im Innenverhältnis zum Verein 
wird der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig. Der Vorsitzende beruft 
und leitet die Sitzungen des Vorstandes. Der Vorstand tritt mindestens vierteljährlich zusammen. Er 
tritt außerdem zusammen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder 3 seiner Mitglieder es 
beantragen. 
Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt ein neues Mitglied 
kommisarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören 
insbesondere die Realisierung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von 
Anregungen der Mitglieder des Vereins. Weiterhin ist der Vorstand für Aufgaben zuständig, die 
aufgrund ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen.  

 

§11 Protokollierung der Beschlüsse 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist ein Protokoll anzufertigen, 
das' vom Versammlungsleiter und von dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen 
ist.  

 

$12 Wahlen  

Die Mitglieder des Vorstandes sowie der Kassenprüfer werden auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Sie bleiben so lange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig.  

 

§13 Kassenprüfung  

Die Kasse des Vereins wird einmal im Jahr durch einen von der Mitgliederversammlung des Vereins 
gewählten Kassenprüfer geprüft. Er erstattet der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 
beantragt bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters. 
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§14 Auflösung des Vereins   

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur 
erfolgen, wenn es a) der Vorstand mit einer Mehrheit von dreiviertel aller seiner Mitglieder 
beschlossen hat oder b) von zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich 
gefordert wurde. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von dreiviertel der 
erschienenen stimm-berechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich 
vorzunehmen. Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit 
von dreiviertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlußfähig ist. Bei Auflösung des 
Vereins oder bei Wegfall seiner bisherigen Zwecke fällt sein Vermögen an den Kreissportbund 
Altenburg mit der Zweckbestimmung, daß dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Kegelsports im Landkreis Altenburg verwendet werden darf.  

Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.  

Bünauroda, 15. November 1993 

 

 


