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Anlage 1:    Satzungsänderung vom 31.03.2019 

Präambel 

Es ist ein besonderes Anliegen der Gründerväter des Sport- und Bildungsvereins 
Kampf-Kunst-Klub-Fulda, ehrenamtliches Engagement zu zeigen. Mit seiner Tätigkeit 
will der Verein die Allgemeinheit selbstlos fördern.  

Vereinsziel ist, eine soziale Infrastruktur ins Leben zu rufen. Dabei wird Menschen 
mit und ohne Migrationshintergrund ein Treffpunkt geboten, wo lebenslanges Lernen 
unter fachlicher Anleitung möglich ist.  

Damit soll es in Fulda erstmals möglich sein, miteinander sowohl Sport zu treiben, als 
auch digitale Bildung zu erfahren, um multimediale Anwendungen 
generationsübergreifend vereinsmäßig nutzen zu können.  

Grundsatz des Vereins ist, dass alle Menschen frei und gleichberechtigt mit- und 
voneinander lernen können. Dies soll unabhängig davon geschehen welcher 
Religion, welchem Geschlecht, welcher Minorität, welcher Generation oder welcher 
Nationalität sie angehören. 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Kampf-Kunst-Klub-Fulda. 

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz 
„e.V.". 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Fulda. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Allgemeinheit durch Sport sowie der 
Volks- und Berufsbildung. 

(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 den Mitteln des Vereins. 
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(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

Der Satzungszweck Sport wird insbesondere verwirklicht durch: 

a. die Förderung sportlicher Leistungen, zwecks Durchführung eines 
leistungsorientierten Übungsbetriebes, 

b. Teilnahme oder Organisation von Sportveranstaltungen, 
 

c. die Zurverfügungstellung und Ausbau von Sportstätten für den Breiten- und 
Leistungssport im Rahmen der dem Verein gegebenen Möglichkeiten, 

d. die Beschaffung, Erhaltung und Pflege von Sportanlagen und Sportartikeln. 

 

Der Satzungszweck Bildung wird insbesondere verwirklicht durch: 

a. die Durchführung von Infoveranstaltungen bezüglich digitaler Bildung, also 
den Erwerb von Wissen und Kompetenzen zur Teilhabe an einer medialen 
und technischen Welt, 
 

b. Workshops unter Anleitung von Fachkundigen im Bereich Multimedia, 
(insbesondere Fotografie, Video, Bild- und Videobearbeitung, Grafik & 
Webdesign, Social Media, etc.) zur Erlangung von digitaler Kompetenz für 
Beruf und Alltag, 

c. Exkursionen, regelmäßigen Treffen, als auch projektbezogene Arbeits- und 
Erfahrungsaustauschkreise,  

d. Gestaltung, Verbreitung und/oder inhaltliche Beteiligung an einem oder 
mehreren Veröffentlichungsmedien, 

e. durch Bereitstellung und Anschaffung zeitgemäßer Multimedia-Ausrüstung, 
die die Besucher anregt und befähigt, zum gemeinschaftlichen Nutzen digitale 
Technik zu verwenden. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf einem 
dafür vorgesehenen Vordruck voraus, der an den Vorstand zu richten ist.  
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(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine 
Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.  

(4) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen 
Vertreter, die gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten 
und -pflichten gilt. Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis 
zum Ablauf des Kalendermonats, in dem die/der Minderjährige volljährig wird.  

(5) Auf Vorschlag kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen. 

(6) Die Mitglieder erkennen als für sich verbindlich die Satzungen, Ordnungen und 
Wettkampfbestimmungen der Verbände an, denen der Verein angehört. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch eine 
schriftliche, an den Vorstand des Vereins gerichtete Erklärung, die nachweislich 
spätestens am 30. September zugegangen sein muss. 

(3) Ein Vereinsmitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es sich 
vereinsschädigend verhält, bzw. gegen die Satzung und Ordnungen der 
Vereinsorgane verstößt und dadurch den Vereinsfrieden stört. 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann durch den 
geschäftsführenden Vorstand mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. 

(5) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen. 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 
und die Einrichtungen, unter Beachtung der Hausordnung sowie sonstiger 
Ordnungen, zu nutzen.  

(2) Die Mitglieder wählen auf der Mitgliederversammlung den Vorstand. 
  
(3) Sie können ab dem vollendeten 18. Lebensjahr wählen (aktives Wahlrecht) und 
ab dem 18. Lebensjahr gewählt werden (passives Wahlrecht). 
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(4) Eine Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen 
 
(5) Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben kein Stimm- und Wahlrecht. Eine 
Vertretung durch ihre Eltern oder personensorgeberechtigte Elternteile bei 
Abstimmungen und Wahlen ist statthaft.  

(6) Die Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand zur Mitgliederversammlung 
Anträge zu unterbreiten. 

(7) Anträge zur Satzungsänderungen müssen dem Vorstand eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung eingereicht werden. 

(8) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, 
insbesondere kontinuierlich seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und das Vereinsleben 
durch seine regelmäßige Mitarbeit zu unterstützen. 

(9) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren 
persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 

a. die Mitteilung von Anschriftenänderungen und Telefonnummernänderung 

b. Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren  

c. Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen 
relevant sind.  

d. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die 
erforderlichen Änderungen nach Ziff. c) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten 
des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht 
dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet.  

 

§ 6 Aufnahmegebühr, Umlagen und Mitgliedsbeiträge 

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden monatlichen Mitgliedsbeitrag 
zu entrichten. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag sowie Aufnahmegebühren und Umlagen werden vom 
Vorstand festgelegt. 

(3) Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge, Aufnahmegebühren und 
Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 

(4) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Aufnahmegebühr, 
Mitgliedsbeiträgen und Umlagen befreit. 
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§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter.     

(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein jeweils allein. 

(3)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt; jedes Vorstandsmitglied bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl 
erfolgt ist. 

(4) Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

(5)  Die Mitgliederversammlung kann eine jährliche, angemessene pauschale 
Tätigkeitsvergütung für Vereinsämter beschließen, die der vom Gesetzgeber 
vorgesehenen Pauschalen entspricht.  

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke, 
Verträge mit Übungsleitern abzuschließen. Für die Entscheidung über 
Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der Vorstand zuständig.      
Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der Vorstand. 

(7) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen 
eine Honorierung an Dritte vergeben. 

(8) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen 
durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon und Kopier- und Druckkosten.  Die 
Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Der 
Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten 
Aufwandspauschalen festsetzen. 

(9) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 
gewährt, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen 
nachgewiesen werden. 
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(10) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der 
Mitgliederversammlung erlassen und geändert wird. 

 

§ 9 Aufgaben des Vorstands 

Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und 
die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

(1) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 
der Aufstellung der Tagesordnung, 

(2) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

(3) der Vorstand kann Satzungsänderungen, die von einem Gericht oder einer  
Behörde verlangt werden, beschließen, 

(4) die Buchführung, 

(5) Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  

(6) die Mitgliederverwaltung. 

(7) Der Vorstand ist von der Anwendung des § 181 BGB befreit. 

 

§ 10 Bestellung des Vorstands 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von zwei Jahren einzeln gewählt. Die Wiederwahl oder die vorzeitige 
Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung  ist  zulässig. Ein 
Mitglied bleibt nach  Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers 
im Amt. 

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden 
Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des 
Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

 

§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten: 

a)        Änderungen der Satzung, Geschäfts-, Finanz- und Hausordnung 
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b)        die Wahl und die Abberufung der Kassenprüfer, 

c)        die Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

d)        die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

e)        die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  

f )        die Auflösung des Vereins. 

 

§ 12 Kassenprüfung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren zwei Kassenprüfer, 
die nicht dem Vorstand angehören dürfen und bis zur Neuwahl im Amt bleiben. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Die Kassenprüfer prüfen die Rechnungs- und Kassenführung des Vereins 
mindestens einmal vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung und erstatten in 
dieser ihren Kassenprüfungsbericht. Über ihre Entlastung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

(3) Der Auftrag der Kassenprüfer erstreckt sich neben der Prüfung der reinen 
Kassenführung auch darauf, ob die Mittel wirtschaftlich verwendet worden sind, ob 
die Ausgaben sachlich richtig sind und ob sie mit dem Haushaltsplan 
übereinstimmen. 

§ 13 Protokollierung der Beschlüsse 
 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands sowie der 
Kassenprüfungen sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter 
und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 
 
§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt per 
Aushang in der Geschäftsstelle und in Textform per E-Mail unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 
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(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine 
Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der 
Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen 
wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet 
die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung  der  Satzung,  Änderungen  
der  Mitgliedsbeiträge  oder  die  Auflösung  des Vereins zum Gegenstand haben. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder dies  schriftlich  unter  Angabe  des  Zwecks  und  der  Gründe  beantragt.  
Soweit  die Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen 
einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben. 

 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem 
durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter, geleitet. 

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Beschlüsse über eine Änderung der 
Satzung, des Zwecks oder die Auflösung des Vereins bedürfen der Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden Mitglieder. 

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben ist. 

 
§ 16 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
 
(1) Der Verein: Kampf-Kunst-Klub Fulda e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder und deren Sorgeberechtigten 
(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels 
Datenverarbeitungssoftware (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke 
und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um 
folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer 
(Festnetz und/oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenzen sowie 
Funktion im Verein. 
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(2) Der Kampf-Kunst-Klub Fulda e.V. ist verpflichtet, bestimmte personenbezogene 
Daten an die übergeordneten Verbände zu melden. Ebenso ist eine Weitergabe an 
andere Vereine und Veranstalter in Rahmen von Turnieren, Wettkämpfen und 
Veranstaltungen notwendig. 
 
(3) Der Kampf-Kunst-Klub Fulda e.V. hat Versicherungen abgeschlossen oder 
schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen 
können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung der Verträge 
erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion im Verein, etc.) an das 
zuständige Versicherungsunternehmen. Es wird vertraglich sichergestellt, dass der 
Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 
 
(4) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb, sonstigen Veranstaltungen, 
Danksagung an Sponsoren und Spender und Werbung für den Verein, kann der 
Kampf-Kunst-Klub Fulda e.V. mit Einwilligung der Mitglieder personenbezogene 
Daten und Fotos über seine Internetkanäle (Webseiten, Sozialen Netzwerken…) 
veröffentlichen und an Medien weiterleiten. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber 
dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung seiner 
Daten widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Daten soweit wie 
möglich von seinen Internetkanälen. 
 
(5) Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form bei Bedarf an 
Vorstandsmitglieder weitergegeben, wie es deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 
 
(6) Mitglieder und beitragspflichtige Sorgeberechtigte haben: 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77     
DSGVO 
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
Dazu kann sich das Mitglied schriftlich an die Geschäftsstelle des Kampf-Kunst-Klub 
Fulda e.V. Talstraße 8, 36039 Fulda wenden. 
 
(7) Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und 
Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Kampf-Kunst-Klub 
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Fulda e.V. nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist 
oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt. 
 
 
§ 17 Haftungsausschluss 
 
(1) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis 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.  
 
(2) Der Verein haftet seinen Mitgliedern gegenüber nicht für Schäden aus einem 
fahrlässigen Verhalten der Repräsentanten des Vereins. 
  
(3) Dies gilt insbesondere für Schäden, die bei der Ausübung der Mitgliedschafts- 
rechte entstehen, für Schäden aus Unfällen und Diebstählen.  
 
(4) Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der 
Vertretung beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Werden diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne 
dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein 
einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf 
Freistellung von Ansprüchen Dritter.  

 

§ 18 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke, fällt das Vermögen dem Deutscher Olympischer Sportbund e.V. zu, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 
Rechtsfähigkeit entzogen wurde. 

Fulda, den 31.03.2019 

1.Vorsitzender 
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