
Vorgesehene Ergänzung der Satzung des Vereins 

alt neu 

§ 1.Name, Sitz und Zweck  

 

….. 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung des 

Sports durch entsprechende Organisation 

eines geordneten Sport-, Spiel-  und 

Übungsbetriebs, einschließlich des 

Freizeit- und Breitensports. Dies umfasst 

auch die Wahrnehmung einer sozialen 

Verantwortung in den Belangen des 

Sportes für die Mitbürger, die im 

Einzugsbereich des Vereins leben. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Der TuS dient ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützigen 

Zwecken im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung.  

 

Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

…... 

§ 1.             Name, Sitz und Zweck  

 

…... 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung des 

Sports durch entsprechende Organisation 

eines geordneten Sport-, Spiel-  und 

Übungsbetriebs, einschließlich des 

Freizeit- und Breitensports. Dies umfasst 

auch die Wahrnehmung einer sozialen 

Verantwortung in den Belangen des 

Sportes für die Mitbürger, die im 

Einzugsbereich des Vereins leben. 

Darüber hinaus fühlt sich der Verein zur 

Erhaltung und Unterstützung der Kultur- 

und Jugendarbeit am Sitz der Vereins in 

Königsdorf verpflichtet. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Der TuS dient ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützigen 

Zwecken im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. 

 

Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

…... 

 

Anlass für die geplante Änderung war ein Vorkommnis im ersten Jahr der Coronapandemie. Eine 

nicht nur für unsere Jugend am Ort segensreiche Einrichtung geriet in Schieflage und bat uns um 

Unterstützung. Wir sahen uns dazu nicht in der Lage, weil die bisherige Satzung uns eine solche 

Maßnahme nicht gestattet, obwohl dies für den Verein überschaubar gewesen wäre. 

Wir sehen darin einen Mißstand, den wir ändern wollen. Unser Verein hat auf Grund seiner Größe 

und auch seines Selbstverständnisses für diesen unseren Ortsteil eine solche Bedeutung, dass uns 

unser heimisches Umfeld nicht egal sein kann. Wir wollen, dass dieser Ortsteil funktioniert mit 

allen seinen wichtigen Einrichtungen und Unternehmungen sowohl im kulturellen wie auch im 

Bereich der Jugendarbeit. 


