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DES VEREINES "TENNISGEJI1EINSCHAFT 

§ 1 
Name, SLtz und Tätigkeitsbereich 

1) Der V~rein führt den Namen 11 Tennisgemeinschaft Neuhofsee 11 • 

2) Er hat seinen Sitz in Himberg- Velm/ NÖ ., Neuhofsee. 

§ 2 
Zweck 

Der Vere~n, dessen Tatigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt 
die För~erung der Ausübung des Tennissportes durch seine Mitglieder. 

§ 3 
Mittel zur ~rr~i~hung des Vereinszweckes 

1) Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3 angeführten 
ideellen und materiellen Mitte l erreicht werden . 

2) Als ideelle Mitte l dienen: 

gemeinsame Tennisve+anstaltungen . 
~ :~ 

3) a} Die erforderlichen materiellen Mittel solle n aufgebracht werden 
durch den Kostenbeitrag von derzeit S 4.5oo. - - pro Vereinsmit
glied. · 

§ 4 

b) Die Höhe des jtihrliqhen Mitgliedsbeitrages wird aus den im 
jeweiligen Jahr fiir 'die Anlage zu entrichtenden Pachtkosten 
sowie den Kosten de+ Erhaltung, der Erneuerung und der Verwaltung 
errechnet. 

c) ßpenden und sonstige ~uwendungen . 
·/>. 

~ :· 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1) Mitglieder sollen in der Hauptsache Bewohner der Badehäuser 
Neüho~see 1 und 2 in Himberg-Velm sein . 

~). ijber die A.ufnahme von Hitgliedern entscheidet der Vorstand. 

----- ·3). O;ie · ~1itgliederzahl soll 85 nicht übersteigen . Am·1ärter auf neue 

§ 5 

~itg+iedschaft werden vom Vorstand in die Warteliste aufgenommen 
und nach Aus~cheiden eines Mitglieds nach ihrer jeweiligen Reihung 
berücl<sichtigt. ~ I '"" · 

! 
! 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, ' durch freiwilligen Austritt, 
durch Streichung und durch Ausschluss. 
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2 · .. ". 
· ·.? 

Der Austritt kann nur mi t Ende e i n e s v o llen Ka lende rjahres erfolgen . 
Er muss dem Vors t and mindestens 3 Monate vorhe r mitgete i lt werden. 
Erfolgt die Anzeige v er s pätet , so ist s i e erst zum nächsten Austritt-
termi n wirksam . 

3) Die Streichung eines Hitg l ieds kan n v orn Vor stand vorgenommen werden, I 
wenn d i eses länger als 6o Tage mi t der Zahlung d er Mitgl i edsbeiträge , 
im Rückstand ist. Der Vorstand ist nicht verpf l icht et, ausstehende ' 
Mitgliedsbeiträge einzumahnen . Eine Rückzahlung d es bei Ei ntritt 
bezahlten Kostenbei t rages von S 4 . 5oo .-- be i Beendigung der Mitgli~d
schaft erfo l gt nicht . 

4) Mitglieder können ihre Mitg l iedschaft nur auf Fami lienmitgl ieder I 
ersten Grades übertragen. 1 

l 

5) Der Ausschluss eines Mi tglieds aus dem Verein k ann vorn Vor stand j 
wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften l 
Verhaltens verfügt werden . (Z. B. Verstösse g egen die Platzor dnung I 
oder der ." Spielbedingungen 11 . ) 

§ 6 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1) Die Rechte und Pf l ichten der Mitglieder werden i n den '' Bedingungen 
über den Spielbetrieb '' auf der Spiel anlage Neuhofsee beschrieben. 
'iie lol'IC somit Bes Land tei l d~eBer Gt:ai::uten sind. 

2) Die Mitglieder sind berechtigt , an al l en Veransta l tungen des Vereines · 
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereines zu beanspruchen. ' 1 

3) Di e Mitglieder sind verpf l i c htet , die Interessen des Vereines nach 
Kräften zu fördern und a lles zu unter l assen , wodurch das Ansehen 
und der Zweck des Vereines Abbr uch erleiden könnte . Sie haben die 
Vereinsstatuten und die Beschl üsse der Vereinsorgane zu beachten. 
Sie sind zur pünktlichen Zahl ung der ~1itgliedsbeiträge verpflichtet . 

§ 7 
Vereinsorgane 

Organe des Vereines sind : 

-~ ·-· 1) Die Generalversamml ung . 

2) Der Vorstand . 
'"'-.. 

3) Die Rechnungsprüfer. 

§ 8 
Die Genera l versammlung 

1) Es hat einma l jährlich eine _. Generalversamrnl ung stattzufinden, von 
deren Termin die Mitg l ieder mindes tens 14 Tage vorher schriftlich 
verständig t werden . Die Einberufung erfolgt d u rch den Vorstand. 
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2) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 3 Tage vor dem Termin 
der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. 

3) Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit der Hälfte aller stimm
berechtigten Mitglieder (bzw.ihrer schriftl i ch bevollmächtigten 
Vertreter) beschlussfähig . Ist die General versammlung zur festge
setzten Stunde nicht beschlussfähig, so findet die Generalversammlung 
2o Minuten später mit derselben Tagesordnung statt, die ohne Rück
sicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 

4) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung 
erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit . Beschlüsse, 
mit denen das Statut des Vereines geändert oder der Verein aufgelöst 
werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierteh Mehrheit von 2/3 
der abgegebenen gültigen Stimmen. 

5) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann, in dessen 
Verhinderung qein Stellvertreter. 

§ 9 
Der qeneFalversamrnlung sind fOlgende Aufgaben vorbehalten; 

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des 
Rechnungsab~qhlusses . 

b) ' Bestellung und Enthebung der Mitglieder , des Vorstandes und der 
· Rechnungsp~pfer. 

c) ~eschlusqfasspng über Statutenänderungen und die freiwillige 
Äu~lösun~ d~~ · vereines. · 

d) Be~atung upd Beschlussfassung über sonstig~ auffter Tagesordnung 
stehende ]j'ragen. · if .) ·~.·, 

~ . ~ 

§ 10 
Der yorstand 

1) Der Vorstand besteht aus 6 Hitgliedern u . zw . a 1.1s dem Obmann und 
sein.em Stellvertreter, dem Sol'].riftführer und s~ihern Stellvertreter, 
de~ Kasqier und seinem Stellvertreter . 

.. .. _ _ , 2) Der Vorstanp, der von der Generalversamml ung gewählt wird, hat bei 
Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle 
ein anderes .r.u tglied zu kooptieren I wozu d i e nachträgliche Genehmigung 
in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. 

· r;:) Die Fpn~.· tio~sdauer .. des_ V~~ stand~. s _.!?~_!:rägt 3 Jahre:, ausgeschiedene 
~ Vorsta~?smitglieder sind wiederwählbar . 

4) Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stell
vertreter, schriftlich oder mündlich einberufen. 
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5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine r1itglieder einge
laden wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist . 

t 

6) Der Vorstand fass t seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit , 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag . 

7) Den Vorsitz führt der Obmann, bei Verhinderung sein Stellvertreter . 

8) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder 
einzelne seiner Mitglieder entheben . 

9) Die Vorstandsmitglieder können j ederzeit schriftlich ihren Rücktritt 
erklären. : :f 

§ 11 
Aufgabenkreis des Vorstandes 

Dem Vorstand obliegt die Leitungr des Vereines. In seinen Wirkungs
bereich fa l len insbesonders folgende Angelegenheiten : 

a) Erstellung pes Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechen
schaftsberichtes und der Rechnungsabschllisse. 

b) Festsetzung des Jahresmitgliedsbeitrages. 
Vo.-J~~q 

c) V@:W@ilf!idiFii~ der Generalversammlung . 

d) Einberufung der Generalversammlung . 

e) Verwaltung d~s Vereinsvermögens. 

f ) Aufnahme , Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern . 
. ... 

§ 12 
Auflösung des Vereines 

Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in e iner zu diesem 
Zweck einberufenen ordentlichen Generalversammlung und nur mit 2/3 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

! 
I 

'-.../"" · 
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§ 4, Punkt 4) 

Vor der Konstituierung des Vereines erfolgt die vorläufige Aufnahme 
von Mitgliedern durch die Proponenten. 

§ 6, Punkt 4) 

Die Mitglieder des Vereines haben das aktive und passive Wahlrecht 
sowie das Stimmrecht in der Generalversammlung. 

§ 7, Punkt 3) 

Die zwei Rechnungsprüfer ~?erden von der Generalversammlung für 3 Jahre 
gewählt. Ihnen obliegt die Prüfung der finanziellen Gebarung des Ver
eines. Sie haben hierüber der Generalversammlung zu berichten. 

§ 11, g) o.trw a...- ~ 't-lA 
Die Vertretung des Vereines nach aussen erfolgt durch den ' hi!if:iWill i1 a ' 

~~~· 
h) 

{ 

Zur Ausfertigung von Schriftstücken und deren Bekanntmachung ist nur I 
der Obmann oder von ihm dazu beauftragte Vorstandsmitglieder berechtigt. 

§ 1 2, Punkt 2) 

Die Generalversammlung hat auch über die Liquidatoren des Vereinsver- -----
mögens zu beschliessen. Insbesonders hat sie . einen Liquidator zu be-
rufen und einen Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Ab
deckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. 

§ 1 3, Punkt 1) 

In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ent
scheidet das Schiedsgericht. 

Punkt 2) 

Das Schiedsgericht setzt sich aus 5 ordentlichen Vereinsmitgliedern 
zusammen. Es wird derart gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb von 
2 Wochen dem Vorstand 2 Mitglieder namhaft macht. Diese wählen mit 
Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden des Schiedsgerichtes . Bei Stimmen
gleichheit entscheidet unter den vorgeschlagenen das Los. 

Punkt 3) 

Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner 
Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem 
Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind Vereinsintern endgültig. 


