
Satzung des GrooveCenter.Kiel e.V  
 
 
§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 
(1) Der Verein führt den Namen GrooveCenter.Kiel e.V..   
 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Kiel und ist in das Vereinsregister Kiel eingetragen. 
 
(3) Gerichtsstand ist Kiel. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck des Vereins 

 
(1) Zweck des Vereins ist ausschließlich und unmittelbar die Betreuung des Menschen im 

sportlichen und kulturellen Bereich, die Pflege der deutschen Volksmusik und des 
Heimatgedankens. 

 
(2) Der Verein ist parteipolitisch neutral und überkonfessionell und lehnt Bestreben in 

wirtschaftlicher Art ab.  
 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
(6) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen an die Stadt Kiel, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 

 
 
§ 3 Mitglieder 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen werden, welche die Ziele des Vereins 
unterstützen. 

(2) Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Über die Höhe und Fälligkeit der 
Vereinsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung in einfacher Mehrheit. Weiteres 
regelt die Ordnung des Finanz- und Kassenwesens. 

(3) Der Verein besteht aus: 

• ordentlichen Mitgliedern  
• und Ehrenmitgliedern.  

(4) Der schriftliche Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist an den Vorstand zu richten, 
welcher über die Aufnahme entscheidet. Bei minderjährigen Mitgliedern muss ein/eine 
Erziehungsberechtigte/r dem Beitritt zugestimmt haben. 
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(5) Die Mitglieder haben das Recht, in den Versammlungen und Sitzungen Anträge zu 
stellen und bei der Fassung der Beschlüsse durch ihr Stimmrecht mitzuwirken. Alle 
Mitglieder haben ein Recht auf Teilnahme an den Veranstaltungen des Vereins. 
Einrichtungen des Vereins stehen allen Mitgliedern zur Verfügung. Die Rechte der Mitglieder 
sind nicht übertragbar. 
 
(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung und die Ordnungen des Vereins zu befolgen 
und nicht gegen die Interessen des Vereins zu handeln.  
 
(7) Die Mitgliedschaft endet durch 

• Austritt des Mitgliedes, 
• Ausschluss des Mitgliedes oder 
• Tod des Mitgliedes. 

Der Austritt kann durch das Mitglied nur durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem 
Vorstand mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende erklärt werden. Bei 
jugendlichen Mitgliedern ist dem Austritt durch einen Erziehungsberechtigten zuzustimmen. 

(8) Der Ausschluss des Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn 

• das Mitglied gegen die Interessen des Vereins grob verstoßen hat oder 
• mit mehr als zwei Mitgliedsbeiträgen in Verzug ist und trotz Mahnung nicht gezahlt 

hat. 

Vor dem Beschluss soll das betroffene Mitglied gehört werden. Mitgliedsbeiträge sind 
einschließlich des Quartals, in dem der Ausschluss erfolgte, zu zahlen. 

Gegen den Beschluss auf Ausschluss kann das Mitglied bei der nächsten 
Mitgliederversammlung Beschwerde einlegen. 

 
§ 4 Die Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
 
§5 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich durch den Vorstand 
einzuberufen. 

(2) Zu der Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von vierzehn Tagen vor dem Termin in 
Textform bei Mitgliedern, die über einen elektronischen Postzugang verfügen und in 
schriftlicher Form bei allen anderen Mitgliedern unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist beschlussfähig. 

(3) Jedes Mitglied kann Anträge zur Tagesordnung stellen. Diese Anträge müssen bis 
spätestens sieben Tage vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich oder 
elektronisch eingereicht werden. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. oder 2. Vorsitzenden geleitet oder von dem 
hierzu von der Versammlung Beauftragen. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 



• die Entgegennahme der Vorstandsberichte, 
• Beschlussfassung über den Haushalt und den Jahresabschluss, 
• Wahl des Vorstandes, 
• Entlastung des Vorstandes, 
• Beschluss von Ordnungen und ihrer Änderungen, 
• Satzungsänderungen, 
• Beschluss über die Erhebung einer Umlage, 
• Auflösung des Vereins. 

(6) Jedes Mitglied, das das 14. Lebensjahr vollendet hat, ist stimmberechtigt. Das 
Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern die 
Satzung im Einzelfall keine andere Regelung getroffen hat. Bei Stimmgleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. 

(7) Für eine Änderung dieser Satzung ist eine Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder 
erforderlich. 

(8) Der Vorstand hat eine Mitgliederversammlung innerhalb von acht Wochen einzuberufen, 
wenn dieses durch 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder verlangt wird. 

(9) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, welches die gefassten 
Beschlüsse wiedergibt. Das Protokoll ist durch den Protokollführenden / die 
Protokollführende und der Versammlungsleitung zu unterzeichnen und den Mitgliedern in 
geeigneter Weise bekannt zu geben. 

 

§6 Vorstand 

(1) Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB besteht aus 

• dem/der 1. Vorsitzenden, 
• dem/der 2. Vorsitzenden, 
• dem/der Schriftführer/-in und 
• dem/der Kassenwart/-in. 

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes gerichtlich und außergerichtlich 
vertreten. 
 
(3) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt und zwar der/die 1. Vorsitzende und der/die Protokollführer/-in den Jahren mit 
gerader Endzahl; der/die 2. Vorsitzende und der/die Kassenwart/-in in den Jahren mit 
ungerader Endzahl. Eine Wiederwahl ist zulässig. Gewählt ist, wer die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen 
sind ohne Bedeutung. Auf Antrag eines einzelnen Mitgliedes ist geheim abzustimmen. 
 
(4) Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte ehrenamtlich. 
 
 
§ 7 Vereinsordnungen 

Der Verein gibt sich Vereinsordnungen, die von der Mitgliederversammlung beschlossen und 
geändert werden. Die Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Vereinssatzung und 



werden nicht in das Vereinsregister eingetragen. Sie umfassen unter anderem Regelungen 
für folgende Bereiche: 

• Finanz- und Kassenwesen, 
• Führung der Geschäfte, 
• Jugendarbeit, 
• Abteilungen, 
• Ehrungen, 
• Benutzung der vereinseigenen Anlagen und Einrichtun gen. 

§ 8 Abteilungen 
 
Es können unterschiedliche Abteilungen gegründet werden, die rechtlich unselbständig sind 
und organisatorische Untereinheiten des Vereins bilden.  
 
 
§ 9 Auflösung des Vereins 
 
Der Verein kann aufgelöst werden, wenn die Hälfte der ordentlichen Mitglieder es beantragt 
und eine Mitgliederversammlung mit dem einzigen und vorher bekanntzugebenden 
Tagesordnungspunkt „Auflösung des Vereins“ mit 3/4-Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder die Auflösung beschließt. Die Liquidatoren sind die zuletzt 
gewählten vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder, wenn die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt. 
 
 
§ 11 Haftung 
 
(1) Die Haftung des Vorstands gegenüber dem Verein ist bei leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 
 
(2) Der Verein haftet nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder 
bei der Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei 
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch 
Versicherungen gedeckt sind. 
 
(3) Dies gilt insbesondere für Schäden, die bei der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 
entstehen, für Schäden aus Unfällen und Diebstählen. 

 

Diese Neufassung der Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 01.11.2014 in Kiel 
beschlossen. 
 
 
Kiel der 01.11.2014 
 
 
 
 
 
Martin Klempt      Maike Zielke, 
Versammlungsleiter     Protokollführerin   
   
 


