
alte Version neue Version Bemerkung

§ 10 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt (im ersten Halb- Die Mitgliederversammlung soll einmal jährlich stattfinden (möglichst im Corona

jahr). ersten Halbjahr).

Die Mitgliederversammlung kann auch als sog. virtuelle Versammlung

durchgeführt werden. Ob diese Form oder eine Präsenzveranstaltung

stattfinden soll, gibt der Vorstand bei der Einladung bekannt.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er- Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er-

schienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. schienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.

Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit, un- Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit, ungül-

gültige und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. tige und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt.

neu Beschlüsse der Mitgliederversammlung können auch in Textform gefasst Corona

werden. Hierzu versendet der Vorstand an die Mitglieder Beschlussvor-

lagen, die innerhalb der gesetzten Frist an den Verein gesandt werden.

Daneben kann eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.

§ 12 Vorstand

5. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist

beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend

sind. sind.

neu Die Beschlussfassung des Vorstands kann auch im Rahmen einer Video- Corona

oder Telefonkonferenz erfolgen.

Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Einzelne Beschlüsse können auch in einem Umlaufverfahren gefasst

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Rege- werden.

lung erklären.

§ 20 Auflösung des Vereins

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, Aufforderung

fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Winnenden, die es un- fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Winnenden, die es un- Finanzamt

mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere

des Sports verwenden darf. zur Förderung des Sports zu verwenden hat.

Vorschläge Satzungsänderungen (MV am 28. Juli 2021)



§ 22 Inkrafttreten

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 02. Juli Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 28. Juli 2021 Formalie

2020 beschlossen und ersetzt die bisherige Satzung vom 17. Mai beschlossen und ersetzt die bisherige Satzung vom 02. Juli 2020.

2018.


