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Alt: Neu: 
§§11  NNaammee  SSiittzz  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  ZZwweecckk  
  
Der Verein führt den Namen Sportkreis Ludwigs-
burg e.V. im Württembergischen Landessport-
bund (WLSB) und ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Ludwigsburg eingetragen.  
 
Er hat seinen Sitz in Ludwigsburg. 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports 
und der freien Jugendhilfe, insbesondere: 
 
• dafür einzustehen, dass allen die Möglichkeit 

gegeben wird, unter zeitgemäßen Bedingun-
gen Sport zu treiben. 

• den Sport in jeder Beziehung weiter zu entwi-
ckeln und die dafür erforderlichen Maßnah-
men zu koordinieren unter besonderer Berück-
sichtigung der umfangreichen und gewichti-
ger werdenden Freizeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• den Sport in fachverbandsübergreifenden 
und überfachlichen Angelegenheiten im kom-
munalen und öffentlichen Bereich zu vertreten 
und die damit zusammenhängenden Fragen 
seiner Mitglieder zu regeln. 

 

Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem 
Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss 
von parteipolitischen, rassischen und konfessionel-
len Gesichtspunkten der Gesundheit, der Allge-
meinheit, insbesondere der Jugend zu dienen. 
 
 
 
 
 
 

§§11  NNaammee  SSiittzz  GGeesscchhääffttssjjaahhrr  ZZwweecckk  
  
Der Verein führt den Namen Sportkreis Ludwigs-
burg e.V. im Württembergischen Landessport-
bund (WLSB) und ist in das Vereinsregister ddeess  
zzuussttäännddiiggeenn  AAmmttssggeerriicchhttss  eeiinnggeettrraaggeenn..  
 
Er hat seinen Sitz in Ludwigsburg. 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
ZZwweecckk  ddeess  VVeerreeiinnss  iisstt  ddiiee  FFöörrddeerruunngg  ddeess  SSppoorrttss  
uunndd  ddeerr  ffrreeiieenn  JJuuggeennddhhiillffee..  DDeerr  SSaattzzuunnggsszzwweecckk  
wwiirrdd  iinnssbbeessoonnddeerree  ddaadduurrcchh  vveerrwwiirrkklliicchhtt,,  
• dafür einzustehen, dass allen die Möglichkeit 

gegeben wird, unter zeitgemäßen Bedingun-
gen Sport zu treiben. 

• den Sport in jeder Beziehung weiter zu entwi-
ckeln und die dafür erforderlichen Maßnah-
men zu koordinieren unter besonderer Berück-
sichtigung der umfangreichen und gewichti-
ger werdenden Freizeit. 

• DDuurrcchhffüühhrruunngg  vvoonn  nnaattiioonnaalleenn  uunndd  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleenn  JJuuggeennddffrreeiizzeeiitteenn  iinn  ddeenn  FFrreeiizzeeiittaannllaaggeenn  
FFüüllllmmeennbbaacchheerr  HHooff  uunndd  UUnntteerrsstteeiinnbbaacchh  uunndd  
ddaabbeeii  ddiiee  FFrreeiizzeeiittaannllaaggeenn  ssoo  zzuu  eerrhhaalltteenn,,  ddaassss  
ddiieessee  ffüürr  ddiiee  FFöörrddeerruunngg  uunndd  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeerr  
JJuuggeennddaarrbbeeiitt  ssoowwiiee  ffüürr  ssppoorrttlliicchhee  uunndd  aallllggee--
mmeeiinnee  WWeeiitteerrbbiilldduunngg  vvoonn  JJuuggeennddlliicchheenn,,  ddiiee  
IInntteeggrraattiioonn  BBeehhiinnddeerrtteerr,,  ffüürr  ddeenn  IInnkklluussiioonnss--
ssppoorrtt  ssoowwiiee  ffüürr  JJuuggeennddaakkttiivviittäätteenn  ddeerr  SSppoorrtt--
kkrreeiissvveerreeiinnee  uunndd  FFaacchhvveerrbbäännddee  zzuurr  VVeerrffüü--
gguunngg  sstteehheenn..  

• den Sport in fachberbandsübergreifenden 
und überfachlichen Angelegenheiten im kom-
munalen und öffentlichen Bereich zu vertreten 
und die damit zusammenhängenden Fragen 
seiner Mitglieder zu regeln.  

 
Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem 
Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Ausschluss 
von parteipolitischen, eetthhnniisscchheenn und konfessionel-
len Gesichtspunkten der Gesundheit und der All-
gemeinheit, insbesondere der Jugend, zu dienen. 
 
DDeerr  SSppoorrttkkrreeiiss  bbeekkeennnntt  ssiicchh  aauussddrrüücckklliicchh  zzuumm  
EEtthhiikk--CCooddee  ddeess  WWLLSSBB  uunndd  ddeenn  ddaarriinn  eenntthhaalltteenneenn  
PPrriinnzziippiieenn;;  eerr  wwiirrdd  ddiieesseenn  ffüürr  ssiicchh  uunndd  sseeiinnee  MMiitt--
gglliieeddeerr  aallss  vveerrbbiinnddlliicchh  eerraacchhtteenn..    
  
DDeerr  VVeerreeiinn  vveerrffoollggtt  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  uunndd  uunnmmiitttteellbbaarr  
ggeemmeeiinnnnüüttzziiggee  ZZwweecckkee  iimm  SSiinnnnee  ddeess  AAbbsscchhnniittttss  
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Er verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverord-
nung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsge-
mäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins und bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflö-
sung oder Aufhebung des Vereins, weder einbe-
zahlte Beiträge zurück, noch haben sie irgendei-
nen Anspruch auf Vereinsvermögen. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 
 
Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamt-
lich ausgeübt. Das Sportkreispräsidium kann aber 
im Bedarf im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten eine angemessene Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im 
Sinne des § 3 Nr. 26a EStG beschließen. 

„„SStteeuueerrbbeeggüünnssttiiggee  ZZwweecckkee““  ddeerr  AAbbggaabbeennoorrdd--
nnuunngg..  DDeerr  VVeerreeiinn  iisstt  sseellbbssttllooss  ttäättiigg..  EErr  vveerrffoollggtt  
nniicchhtt  iinn  eerrsstteerr  LLiinniiee  eeiiggeennwwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  ZZwweecckkee..  
MMiitttteell  ddeess  VVeerreeiinnss  ddüürrffeenn  nnuurr  ffüürr  ddiiee  ssaattzzuunnggssggee--
mmääßßeenn  ZZwweecckkee  vveerrwweennddeett  wweerrddeenn..  DDiiee  MMiittgglliieeddeerr  
eerrhhaalltteenn  kkeeiinnee  ZZuuwweenndduunnggeenn  aauuss  MMiitttteellnn  ddeess  VVeerr--
eeiinnss..    
  
  
  
  
  
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 
  
DDiiee  OOrrggaannee  ddeess  VVeerreeiinnss  aarrbbeeiitteenn  ggrruunnddssäättzzlliicchh  
eehhrreennaammttlliicchh..  Das Sportkreispräsidium kann aber 
im Bedarf im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten eine angemessene Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im 
Sinne des § 3 Nr. 26a EStG beschließen.  

§§22  AAuuffggaabbeenn  
  
Der Sportkreis ist gemäß §21 der Satzung des 
WLSB dessen rechtlichen selbstständige Unter-
gliederung (Zweigverein). 
 
Als regionale Gliederung des WLSB erfüllt der 
Sportkreis die Aufgaben des WLSB im Vereinsge-
biet, soweit diese in die regionale Kompetenz fal-
len. Dazu gehören insbesondere 
 
a) Behandlung sport- und gesellschaftspolitischer 

Grundsatzfragen 
b) Kontakte zu Sportorganisationen, parlamen-

tarischen, staatlichen und kommunalen Stel-
len, Vertretungen bei Behörden und anderen 
gesellschaftlichen Gruppierungen 

c) Medienpolitik, Öffentlichkeitsarbeit 
d) Förderung und Pflege der Jugendarbeit 
e) Betreuung und Verwaltung des Vermögens 

und etwaiger Beteiligungen 
f) Unterstützung der Mitgliedsorganisationen in 

überfachlichen Aufgaben der Sportfachver-
bände 

g) Unterstützung von Maßnahmen für die Ta-
lentsuche/Talentförderung in Abstimmung 
mit den Sportverbänden 

§§22  AAuuffggaabbeenn  
  
Der Sportkreis ist gemäß §21 der Satzung des 
WLSB dessen rechtlichen selbstständige Unter-
gliederung (Zweigverein). 
 
Als regionale Gliederung des WLSB erfüllt der 
Sportkreis die Aufgaben des WLSB im Vereinsge-
biet, soweit diese in die regionale Kompetenz fal-
len. Dazu gehören insbesondere 
 
a) Behandlung sport- und gesellschaftspolitischer 

Grundsatzfragen 
b) Kontakte zu Sportorganisationen, parlamen-

tarischen, staatlichen und kommunalen Stel-
len, Vertretungen bei Behörden und anderen 
gesellschaftlichen Gruppierungen 

c) Medienpolitik, Öffentlichkeitsarbeit 
d) Förderung und Pflege der Jugendarbeit 

 
 

e) Unterstützung der Mitgliedsorganisationen in 
überfachlichen Aufgaben der Sportfachver-
bände 

f) Unterstützung von Maßnahmen für die Ta-
lentsuche/Talentförderung in Abstimmung 
mit den Sportverbänden 

 
Satzungsänderung beim Sportkreistag 2020 
Freigegeben vom Finanzamt Ludwigsburg am 30.09.2019 

3/13 

h) Förderung des Breiten- und Freizeitsports so-
wie des gesundheitsorientierten Sports in Ab-
sprache mit den Sportfachverbänden 

i) Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschrei-
bung des Frauenförderplans 

j) Integration ausländischer Mitbürger/-innen 
k) Durchführung dezentraler Maßnahmen zur 

Aus- und Fortbildung staatlich anerkannter li-
zenzierter Übungsleiter/-innen und von Füh-
rungskräften des Sports im überfachlichen Be-
reich 

l) Beratung beim Bau und der Einrichtung von 
Sportstätten und bei der Anschaffung von 
Sportgeräten 

m) Durchführung der Ausschreibung „Deutsches 
Sportabzeichen“ und Verleihung desselben 

n) Förderung der Zusammenarbeit von Verein 
und Schule 
 

o) Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments und des Ehrenamts 

p) Sportärztliche Beratungsdienste für Mitglieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sportkreis fördert und unterstützt seine Mit-
gliedsvereine und die ihm angehörenden Mit-
gliedsverbände oder Untergliederungen von Mit-
gliedsverbänden in allen überfachlichen Fragen. 
Die sportfachlichen Aufgaben werden ausschließ-
lich durch die jeweiligen Sportfachverbände oder 
regionale Untergliederungen erfüllt. 
 

g) Förderung des Breiten- und Freizeitsports so-
wie des gesundheitsorientierten Sports in Ab-
sprache mit den Sportfachverbänden 

h) Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschrei-
bung des Frauenförderplans 

i) Integration ausländischer Mitbürger/-innen 
j) Durchführung dezentraler Maßnahmen zur 

Aus- und Fortbildung staatlich anerkannter li-
zenzierter Übungsleiter/-innen und von Füh-
rungskräften des Sports im überfachlichen Be-
reich 

k) Beratung beim Bau und der Einrichtung von 
Sportstätten und bei der Anschaffung von 
Sportgeräten 

ll)) AAuusssscchhrreeiibbuunngg,,  DDuurrcchhffüühhrruunngg  uunndd  VVeerrlleeiihhuunngg  
DDeeuuttsscchheess  SSppoorrttaabbzzeeiicchheenn  

mm)) Förderung der Zusammenarbeit von Verein 
und Schule / VVeerreeiinn  uunndd  KKiinnddeerrggaarrtteenn  

n) Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments und des Ehrenamts 

o) Sportärztliche Beratungsdienste für Mitglieder 
pp)) FFoorrttbbiilldduunnggssaarrbbeeiitt  ffüürr  SSppoorrttvveerreeiinnss--  uunndd  

FFaacchhvveerrbbaannddssmmiittaarrbbeeiitteerr  uumm  ddiieessee  üübbeerr  ddiiee  
ppeerrssöönnlliicchheenn,,  ssoozziiaalleenn,,  ppääddaaggooggiisscchheenn,,  oorrggaa--
nniissaattoorriisscchheenn,,  sstteeuueerrlliicchheenn,,  rreecchhttlliicchheenn,,  ggee--
ssuunnddhheeiittlliicchheenn  uunndd  ssppoorrttffaacchhlliicchheenn  KKeennnnttnniissssee  
uunndd  FFäähhiiggkkeeiitteenn  wweeiitteerrzzuubbiillddeenn  uunndd  aauuff  ddeemm  
LLaauuffeennddeenn  zzuu  hhaalltteenn  

qq)) DDuurrcchhffüühhrruunngg  vvoonn  nnaattiioonnaalleenn  uunndd  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleenn  JJuuggeennddffrreeiizzeeiittmmaaßßnnaahhmmeenn  
  

Der Sportkreis fördert und unterstützt seine Mit-
gliedsvereine und die ihm angehörenden Mit-
gliedsverbände oder ddeerreenn Untergliederungen in 
allen überfachlichen Fragen. Die sportfachlichen 
Aufgaben werden ausschließlich durch die jeweili-
gen Sportfachverbände oder regionale Unterglie-
derungen erfüllt. 

§§33  MMiittgglliieeddsscchhaafftt  
  
1. Mitglied des Sportkreises sind 
• Die Mitgliedsvereine des WLSB, die ihren Sitz 

im Gebiet des Sportkreises haben 
• Mitgliedsverbände oder deren Untergliede-

rungen des WLSB, deren Sportart in einem 
dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsverein 
des WLSB betrieben wird. Sie erwerben die 
Mitgliedschaft automatisch mit dem Erwerb 

§§33  MMiittgglliieeddsscchhaafftt  
  
1. Mitglieder des Sportkreises sind 
• Die Mitgliedsvereine des WLSB, die ihren Sitz 

im Gebiet des Sportkreises haben 
• DDiiee Mitgliedsverbände oder deren Unterglie-

derungen des WLSB, deren Sportart in einem 
dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsverein 
des WLSB betrieben wird. Sie erwerben die 
Mitgliedschaft automatisch mit dem Erwerb 
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Er verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverord-
nung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsge-
mäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins und bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflö-
sung oder Aufhebung des Vereins, weder einbe-
zahlte Beiträge zurück, noch haben sie irgendei-
nen Anspruch auf Vereinsvermögen. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 
 
Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamt-
lich ausgeübt. Das Sportkreispräsidium kann aber 
im Bedarf im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten eine angemessene Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im 
Sinne des § 3 Nr. 26a EStG beschließen. 

„„SStteeuueerrbbeeggüünnssttiiggee  ZZwweecckkee““  ddeerr  AAbbggaabbeennoorrdd--
nnuunngg..  DDeerr  VVeerreeiinn  iisstt  sseellbbssttllooss  ttäättiigg..  EErr  vveerrffoollggtt  
nniicchhtt  iinn  eerrsstteerr  LLiinniiee  eeiiggeennwwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  ZZwweecckkee..  
MMiitttteell  ddeess  VVeerreeiinnss  ddüürrffeenn  nnuurr  ffüürr  ddiiee  ssaattzzuunnggssggee--
mmääßßeenn  ZZwweecckkee  vveerrwweennddeett  wweerrddeenn..  DDiiee  MMiittgglliieeddeerr  
eerrhhaalltteenn  kkeeiinnee  ZZuuwweenndduunnggeenn  aauuss  MMiitttteellnn  ddeess  VVeerr--
eeiinnss..    
  
  
  
  
  
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 
  
DDiiee  OOrrggaannee  ddeess  VVeerreeiinnss  aarrbbeeiitteenn  ggrruunnddssäättzzlliicchh  
eehhrreennaammttlliicchh..  Das Sportkreispräsidium kann aber 
im Bedarf im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten eine angemessene Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im 
Sinne des § 3 Nr. 26a EStG beschließen.  

§§22  AAuuffggaabbeenn  
  
Der Sportkreis ist gemäß §21 der Satzung des 
WLSB dessen rechtlichen selbstständige Unter-
gliederung (Zweigverein). 
 
Als regionale Gliederung des WLSB erfüllt der 
Sportkreis die Aufgaben des WLSB im Vereinsge-
biet, soweit diese in die regionale Kompetenz fal-
len. Dazu gehören insbesondere 
 
a) Behandlung sport- und gesellschaftspolitischer 

Grundsatzfragen 
b) Kontakte zu Sportorganisationen, parlamen-

tarischen, staatlichen und kommunalen Stel-
len, Vertretungen bei Behörden und anderen 
gesellschaftlichen Gruppierungen 

c) Medienpolitik, Öffentlichkeitsarbeit 
d) Förderung und Pflege der Jugendarbeit 
e) Betreuung und Verwaltung des Vermögens 

und etwaiger Beteiligungen 
f) Unterstützung der Mitgliedsorganisationen in 

überfachlichen Aufgaben der Sportfachver-
bände 

g) Unterstützung von Maßnahmen für die Ta-
lentsuche/Talentförderung in Abstimmung 
mit den Sportverbänden 

§§22  AAuuffggaabbeenn  
  
Der Sportkreis ist gemäß §21 der Satzung des 
WLSB dessen rechtlichen selbstständige Unter-
gliederung (Zweigverein). 
 
Als regionale Gliederung des WLSB erfüllt der 
Sportkreis die Aufgaben des WLSB im Vereinsge-
biet, soweit diese in die regionale Kompetenz fal-
len. Dazu gehören insbesondere 
 
a) Behandlung sport- und gesellschaftspolitischer 

Grundsatzfragen 
b) Kontakte zu Sportorganisationen, parlamen-

tarischen, staatlichen und kommunalen Stel-
len, Vertretungen bei Behörden und anderen 
gesellschaftlichen Gruppierungen 

c) Medienpolitik, Öffentlichkeitsarbeit 
d) Förderung und Pflege der Jugendarbeit 

 
 

e) Unterstützung der Mitgliedsorganisationen in 
überfachlichen Aufgaben der Sportfachver-
bände 

f) Unterstützung von Maßnahmen für die Ta-
lentsuche/Talentförderung in Abstimmung 
mit den Sportverbänden 
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h) Förderung des Breiten- und Freizeitsports so-
wie des gesundheitsorientierten Sports in Ab-
sprache mit den Sportfachverbänden 

i) Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschrei-
bung des Frauenförderplans 

j) Integration ausländischer Mitbürger/-innen 
k) Durchführung dezentraler Maßnahmen zur 

Aus- und Fortbildung staatlich anerkannter li-
zenzierter Übungsleiter/-innen und von Füh-
rungskräften des Sports im überfachlichen Be-
reich 

l) Beratung beim Bau und der Einrichtung von 
Sportstätten und bei der Anschaffung von 
Sportgeräten 

m) Durchführung der Ausschreibung „Deutsches 
Sportabzeichen“ und Verleihung desselben 

n) Förderung der Zusammenarbeit von Verein 
und Schule 
 

o) Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments und des Ehrenamts 

p) Sportärztliche Beratungsdienste für Mitglieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sportkreis fördert und unterstützt seine Mit-
gliedsvereine und die ihm angehörenden Mit-
gliedsverbände oder Untergliederungen von Mit-
gliedsverbänden in allen überfachlichen Fragen. 
Die sportfachlichen Aufgaben werden ausschließ-
lich durch die jeweiligen Sportfachverbände oder 
regionale Untergliederungen erfüllt. 
 

g) Förderung des Breiten- und Freizeitsports so-
wie des gesundheitsorientierten Sports in Ab-
sprache mit den Sportfachverbänden 

h) Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschrei-
bung des Frauenförderplans 

i) Integration ausländischer Mitbürger/-innen 
j) Durchführung dezentraler Maßnahmen zur 

Aus- und Fortbildung staatlich anerkannter li-
zenzierter Übungsleiter/-innen und von Füh-
rungskräften des Sports im überfachlichen Be-
reich 

k) Beratung beim Bau und der Einrichtung von 
Sportstätten und bei der Anschaffung von 
Sportgeräten 

ll)) AAuusssscchhrreeiibbuunngg,,  DDuurrcchhffüühhrruunngg  uunndd  VVeerrlleeiihhuunngg  
DDeeuuttsscchheess  SSppoorrttaabbzzeeiicchheenn  

mm)) Förderung der Zusammenarbeit von Verein 
und Schule / VVeerreeiinn  uunndd  KKiinnddeerrggaarrtteenn  

n) Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments und des Ehrenamts 

o) Sportärztliche Beratungsdienste für Mitglieder 
pp)) FFoorrttbbiilldduunnggssaarrbbeeiitt  ffüürr  SSppoorrttvveerreeiinnss--  uunndd  

FFaacchhvveerrbbaannddssmmiittaarrbbeeiitteerr  uumm  ddiieessee  üübbeerr  ddiiee  
ppeerrssöönnlliicchheenn,,  ssoozziiaalleenn,,  ppääddaaggooggiisscchheenn,,  oorrggaa--
nniissaattoorriisscchheenn,,  sstteeuueerrlliicchheenn,,  rreecchhttlliicchheenn,,  ggee--
ssuunnddhheeiittlliicchheenn  uunndd  ssppoorrttffaacchhlliicchheenn  KKeennnnttnniissssee  
uunndd  FFäähhiiggkkeeiitteenn  wweeiitteerrzzuubbiillddeenn  uunndd  aauuff  ddeemm  
LLaauuffeennddeenn  zzuu  hhaalltteenn  

qq)) DDuurrcchhffüühhrruunngg  vvoonn  nnaattiioonnaalleenn  uunndd  iinntteerrnnaattiioo--
nnaalleenn  JJuuggeennddffrreeiizzeeiittmmaaßßnnaahhmmeenn  
  

Der Sportkreis fördert und unterstützt seine Mit-
gliedsvereine und die ihm angehörenden Mit-
gliedsverbände oder ddeerreenn Untergliederungen in 
allen überfachlichen Fragen. Die sportfachlichen 
Aufgaben werden ausschließlich durch die jeweili-
gen Sportfachverbände oder regionale Unterglie-
derungen erfüllt. 

§§33  MMiittgglliieeddsscchhaafftt  
  
1. Mitglied des Sportkreises sind 
• Die Mitgliedsvereine des WLSB, die ihren Sitz 

im Gebiet des Sportkreises haben 
• Mitgliedsverbände oder deren Untergliede-

rungen des WLSB, deren Sportart in einem 
dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsverein 
des WLSB betrieben wird. Sie erwerben die 
Mitgliedschaft automatisch mit dem Erwerb 

§§33  MMiittgglliieeddsscchhaafftt  
  
1. Mitglieder des Sportkreises sind 
• Die Mitgliedsvereine des WLSB, die ihren Sitz 

im Gebiet des Sportkreises haben 
• DDiiee Mitgliedsverbände oder deren Unterglie-

derungen des WLSB, deren Sportart in einem 
dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsverein 
des WLSB betrieben wird. Sie erwerben die 
Mitgliedschaft automatisch mit dem Erwerb 
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der Mitgliedschaft im WLSB. Eine Mitglied-
schaft nur im Sportkreis oder nur im WLSB ist 
ausgeschlossen. 
 

2. Die Mitgliedschaft im Sportkreis endet mit 
dem Wegfall der Mitgliedschaft im WLSB. 

 
3. Natürliche Personen können zu Ehrenmitglie-

dern des Sportkreises ohne Stimmrecht er-
nannt werden. Näheres regelt die Ehrenord-
nung. 

 
 

 
4. Der Sportkreis und seine Mitglieder sind be-

rechtigt, durch gemäß der Satzung des 
WLSB gewählte Delegierte an Landessport-
bundtagen und an Sitzungen der WLSB-
Organe teilzunehmen, Anträge zur Beschluss-
fassung einzubringen und bei der Fassung der 
Beschlüsse mitzuwirken und ihr Stimmrecht 
auszuüben. 

 

der Mitgliedschaft im WLSB. Eine Mitglied-
schaft nur im Sportkreis oder nur im WLSB ist 
ausgeschlossen. 

 
2. Die Mitgliedschaft im Sportkreis endet mit 

dem Wegfall der Mitgliedschaft im WLSB. 
 

3. Natürliche Personen können zu Ehrenmitglie-
dern des Sportkreises ohne Stimmrecht er-
nannt werden. NNäähheerreess  rreeggeelltt  ddiiee  EEhhrruunnggss--
oorrddnnuunngg  ddeess  SSppoorrttkkrreeiisseess,,  ddiiee  vvoomm  SSppoorrttkkrreeiiss--
vvoorrssttaanndd  bbeesscchhlloosssseenn  wwiirrdd.. 
 

4. Der Sportkreis und seine Mitglieder sind be-
rechtigt durch gemäß der Satzung des WLSB 
gewählte Delegierte an Landessportbundta-
gen und an Sitzungen der WLSB-Organe 
teilzunehmen, Anträge zur Beschlussfassung 
einzubringen und bei der Fassung der Be-
schlüsse mitzuwirken und ihr Stimmrecht aus-
zuüben. 
 

55.. DDeerr  SSppoorrttkkrreeiiss  eerrhheebbtt  kkeeiinnee  MMiittgglliieeddssbbeeiittrrääggee..  
DDeerr  SSppoorrttkkrreeiiss  kkaannnn  aabbeerr  dduurrcchh  BBeesscchhlluussss  ddeess  
SSppoorrttkkrreeiissttaaggeess  bbeeii  sseeiinneenn  MMiittgglliieeddeerrnn  UUmmllaa--
ggeenn  ffüürr  ddrriinnggeennddee  AAuuffggaabbeenn  zzuurr  EErrffüülllluunngg  
ssaattzzuunnggssmmääßßiiggeerr  ZZwweecckkee  ssoowwiiee  ffüürr  ggeemmeeiinn--
nnüüttzziiggee  PPrroojjeekkttee  ooddeerr  VVoorrhhaabbeenn  ddeess  SSppoorrtt--
kkrreeiisseess  eerrhheebbeenn;;  ddiiee  UUmmllaaggeenn  ddüürrffeenn  ddiiee  
HHööhhee  ddeess  dduurrcchh  ddaass  MMiittgglliieedd  aann  ddeenn  WWLLSSBB  
zzuu  zzaahhlleennddeenn  eeiinnffaacchheenn  JJaahhrreessbbeeiittrraaggeess  nniicchhtt  
üübbeerrsstteeiiggeenn..  

  
DDiiee  EErrhheebbuunngg  vvoonn  UUmmllaaggeenn  bbeeddaarrff  ddeerr  vvoorr--
hheerriiggeenn  ZZuussttiimmmmuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddeess  ddeess  
WWLLSSBB..  UUmmllaaggeenn  ssiinndd  ZZaahhlluunnggeenn  iimm  SSiinnnnee  
ddeess  §§2200  AAbbss..  VV..  ddeerr  WWLLSSBB--SSaattzzuunngg 

§§44  SSppoorrttkkrreeiiss  uunndd  WWLLSSBB  
  

1. Der Sportkreis ist verpflichtet: 
• sich den Satzungen und Ordnungen des 

WLSB zu unterwerfen und Entscheidun-
gen und Beschlüsse der WLSB-Organe 
auszuführen; 

• alle finanziellen Verpflichtungen und Ver-
bindlichkeiten dem WLSB gegenüber zu 
erfüllen. 

 
2. Die Satzung des Sportkreises darf der Sat-

zung des WLSB nicht entgegenstehen; die 
Satzung sowie jede Änderung bedarf der Zu-
stimmung des WLSB. 

 
3. Der Sportkreis hat 

Keine Änderung 
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• die beauftragten Vertreter des WLSB-
Präsidiums an ihren Sportkreistagen und 
Sitzungen teilnehmen zu lassen und ihnen 
auf Verlangen das Wort zu erteilen; 

• dem Präsidium des WLSB oder eine von 
ihm beauftragten Personen Einblick in die 
Akten und Geschäftsbücher zu geben. 

  
4. Der Sportkreis wird Streitigkeiten, die aus der 

Mitgliedschaft im WLSB mit diesem erwach-
sen, dem Präsidium des WLSB oder - sofern 
ein Ehrenrat gebildet ist - diesem zur Schlich-
tung unterbreiten und den Schlichtungsspruch 
akzeptieren. 

  
5. Die Ausgliederung des Sportkreises aus dem 

WLSB stellt eine Änderung des Vereinszwe-
ckes des Sportkreises dar. 

§§55  OOrrggaannee  ddeess  SSppoorrttkkrreeiisseess  
  
Organe des Sportkreises sind: 
1. Der Sportkreistag 
2. Der Sportkreisvorstand 
3.   Das Sportkreispräsidium 

Keine Änderung 

§§66  SSppoorrttkkrreeiissttaagg  ((MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg))  
  
1. Der Sportkreistag ist die Versammlung der 

Vertreter/innen der Mitgliedsvereine, der dem 
Sportkreis angehörenden Mitgliedsverbände 
oder ihrer Untergliederungen und des Sport-
kreisvorstandes. Er wird alle vier Jahre durch-
geführt und zwar mindestens sechs Wochen 
vor dem Landessportbundtag, bei dem regel-
mäßige Wahlen sind.  

 
 

Auf den Sportkreistagen werden die Delegier-
ten der Sportkreise für den Landessportbund-
tag sowie der/die Vereinsvertreter/innen in 
der Vollversammlung der Sportkreise und 
Mitgliedvereine gewählt. Zu den Delegierten 
ist zusätzlich mindestens ein Drittel dieser De-
legierten als Erzsatzdelegierte zu wählen. 

 
Der Sportkreistag ist vom Sportkreispräsidium 
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt min-
destens einen Monat vorher durch Veröffentli-
chung im offiziellen Verbandsorgan des 
WLSB; dabei ist die Tagesordnung bekannt 
zu geben.  
 

 
2. Aufgaben des Sportkreistages sind insbeson-

dere 

§6 Sportkreistag (Mitgliederversammlung) 
 

1. Der ordentliche Sportkreistag ist die Ver-
sammlung der Vertreter/innen der Mit-
gliedsvereine, der dem Sportkreis ange-
hörenden Mitgliedsverbände oder deren 
Untergliederungen und des Sportkreis-
vorstades. Er wird alle vier Jahre durchge-
führt und zwar mindestens sechs Wochen 
vor dem Landessportbundtag, bei dem 
regelmäßige Wahlen sind. 
 

DDeerr  SSppoorrttkkrreeiissttaagg  wwäähhlltt  ddiiee  DDeelleeggiieerrtteenn  ddeess  
SSppoorrttkkrreeiisseess  ffüürr  ddeenn  LLaannddeessssppoorrttbbuunnddttaagg  ssoo--
wwiiee  ddiiee  VVeerrttrreetteerr  ffüürr  ddiiee  VVoollllvveerrssaammmmlluunngg  ddeerr  
SSppoorrttkkrreeiissee  uunndd  MMiittgglliieeddssvveerreeiinnee..  ZZuu  ddeenn  DDee--
lleeggiieerrtteenn  iisstt  zzuussäättzzlliicchh  mmiinnddeesstteennss  eeiinn  DDrriitttteell  
ddeerr  ZZaahhll  ddiieesseerr  DDeelleeggiieerrtteenn  aallss  EErrssaattzzddeellee--
ggiieerrttee  zzuu  wwäähhlleenn..  
  
Der Sportkreistag ist vom Sportkreispräsidium 
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt min-
destens einen Monat vorher durch Veröffent-
lichung im offiziellen Verbandsorgan (zurzeit: 
„SPORT in BW“ – Ausgabe WLSB); dabei ist 
die Tagesordnung bekannt zu geben. 

 
2. Aufgaben des Sportkreistages sind insbe-

sondere:  
• Entgegennahme der Berichte 
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der Mitgliedschaft im WLSB. Eine Mitglied-
schaft nur im Sportkreis oder nur im WLSB ist 
ausgeschlossen. 
 

2. Die Mitgliedschaft im Sportkreis endet mit 
dem Wegfall der Mitgliedschaft im WLSB. 

 
3. Natürliche Personen können zu Ehrenmitglie-

dern des Sportkreises ohne Stimmrecht er-
nannt werden. Näheres regelt die Ehrenord-
nung. 

 
 

 
4. Der Sportkreis und seine Mitglieder sind be-

rechtigt, durch gemäß der Satzung des 
WLSB gewählte Delegierte an Landessport-
bundtagen und an Sitzungen der WLSB-
Organe teilzunehmen, Anträge zur Beschluss-
fassung einzubringen und bei der Fassung der 
Beschlüsse mitzuwirken und ihr Stimmrecht 
auszuüben. 

 

der Mitgliedschaft im WLSB. Eine Mitglied-
schaft nur im Sportkreis oder nur im WLSB ist 
ausgeschlossen. 

 
2. Die Mitgliedschaft im Sportkreis endet mit 

dem Wegfall der Mitgliedschaft im WLSB. 
 

3. Natürliche Personen können zu Ehrenmitglie-
dern des Sportkreises ohne Stimmrecht er-
nannt werden. NNäähheerreess  rreeggeelltt  ddiiee  EEhhrruunnggss--
oorrddnnuunngg  ddeess  SSppoorrttkkrreeiisseess,,  ddiiee  vvoomm  SSppoorrttkkrreeiiss--
vvoorrssttaanndd  bbeesscchhlloosssseenn  wwiirrdd.. 
 

4. Der Sportkreis und seine Mitglieder sind be-
rechtigt durch gemäß der Satzung des WLSB 
gewählte Delegierte an Landessportbundta-
gen und an Sitzungen der WLSB-Organe 
teilzunehmen, Anträge zur Beschlussfassung 
einzubringen und bei der Fassung der Be-
schlüsse mitzuwirken und ihr Stimmrecht aus-
zuüben. 
 

55.. DDeerr  SSppoorrttkkrreeiiss  eerrhheebbtt  kkeeiinnee  MMiittgglliieeddssbbeeiittrrääggee..  
DDeerr  SSppoorrttkkrreeiiss  kkaannnn  aabbeerr  dduurrcchh  BBeesscchhlluussss  ddeess  
SSppoorrttkkrreeiissttaaggeess  bbeeii  sseeiinneenn  MMiittgglliieeddeerrnn  UUmmllaa--
ggeenn  ffüürr  ddrriinnggeennddee  AAuuffggaabbeenn  zzuurr  EErrffüülllluunngg  
ssaattzzuunnggssmmääßßiiggeerr  ZZwweecckkee  ssoowwiiee  ffüürr  ggeemmeeiinn--
nnüüttzziiggee  PPrroojjeekkttee  ooddeerr  VVoorrhhaabbeenn  ddeess  SSppoorrtt--
kkrreeiisseess  eerrhheebbeenn;;  ddiiee  UUmmllaaggeenn  ddüürrffeenn  ddiiee  
HHööhhee  ddeess  dduurrcchh  ddaass  MMiittgglliieedd  aann  ddeenn  WWLLSSBB  
zzuu  zzaahhlleennddeenn  eeiinnffaacchheenn  JJaahhrreessbbeeiittrraaggeess  nniicchhtt  
üübbeerrsstteeiiggeenn..  

  
DDiiee  EErrhheebbuunngg  vvoonn  UUmmllaaggeenn  bbeeddaarrff  ddeerr  vvoorr--
hheerriiggeenn  ZZuussttiimmmmuunngg  ddeess  VVoorrssttaannddeess  ddeess  
WWLLSSBB..  UUmmllaaggeenn  ssiinndd  ZZaahhlluunnggeenn  iimm  SSiinnnnee  
ddeess  §§2200  AAbbss..  VV..  ddeerr  WWLLSSBB--SSaattzzuunngg 

§§44  SSppoorrttkkrreeiiss  uunndd  WWLLSSBB  
  

1. Der Sportkreis ist verpflichtet: 
• sich den Satzungen und Ordnungen des 

WLSB zu unterwerfen und Entscheidun-
gen und Beschlüsse der WLSB-Organe 
auszuführen; 

• alle finanziellen Verpflichtungen und Ver-
bindlichkeiten dem WLSB gegenüber zu 
erfüllen. 

 
2. Die Satzung des Sportkreises darf der Sat-

zung des WLSB nicht entgegenstehen; die 
Satzung sowie jede Änderung bedarf der Zu-
stimmung des WLSB. 

 
3. Der Sportkreis hat 

Keine Änderung 
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• die beauftragten Vertreter des WLSB-
Präsidiums an ihren Sportkreistagen und 
Sitzungen teilnehmen zu lassen und ihnen 
auf Verlangen das Wort zu erteilen; 

• dem Präsidium des WLSB oder eine von 
ihm beauftragten Personen Einblick in die 
Akten und Geschäftsbücher zu geben. 

  
4. Der Sportkreis wird Streitigkeiten, die aus der 

Mitgliedschaft im WLSB mit diesem erwach-
sen, dem Präsidium des WLSB oder - sofern 
ein Ehrenrat gebildet ist - diesem zur Schlich-
tung unterbreiten und den Schlichtungsspruch 
akzeptieren. 

  
5. Die Ausgliederung des Sportkreises aus dem 

WLSB stellt eine Änderung des Vereinszwe-
ckes des Sportkreises dar. 

§§55  OOrrggaannee  ddeess  SSppoorrttkkrreeiisseess  
  
Organe des Sportkreises sind: 
1. Der Sportkreistag 
2. Der Sportkreisvorstand 
3.   Das Sportkreispräsidium 

Keine Änderung 

§§66  SSppoorrttkkrreeiissttaagg  ((MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg))  
  
1. Der Sportkreistag ist die Versammlung der 

Vertreter/innen der Mitgliedsvereine, der dem 
Sportkreis angehörenden Mitgliedsverbände 
oder ihrer Untergliederungen und des Sport-
kreisvorstandes. Er wird alle vier Jahre durch-
geführt und zwar mindestens sechs Wochen 
vor dem Landessportbundtag, bei dem regel-
mäßige Wahlen sind.  

 
 

Auf den Sportkreistagen werden die Delegier-
ten der Sportkreise für den Landessportbund-
tag sowie der/die Vereinsvertreter/innen in 
der Vollversammlung der Sportkreise und 
Mitgliedvereine gewählt. Zu den Delegierten 
ist zusätzlich mindestens ein Drittel dieser De-
legierten als Erzsatzdelegierte zu wählen. 

 
Der Sportkreistag ist vom Sportkreispräsidium 
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt min-
destens einen Monat vorher durch Veröffentli-
chung im offiziellen Verbandsorgan des 
WLSB; dabei ist die Tagesordnung bekannt 
zu geben.  
 

 
2. Aufgaben des Sportkreistages sind insbeson-

dere 

§6 Sportkreistag (Mitgliederversammlung) 
 

1. Der ordentliche Sportkreistag ist die Ver-
sammlung der Vertreter/innen der Mit-
gliedsvereine, der dem Sportkreis ange-
hörenden Mitgliedsverbände oder deren 
Untergliederungen und des Sportkreis-
vorstades. Er wird alle vier Jahre durchge-
führt und zwar mindestens sechs Wochen 
vor dem Landessportbundtag, bei dem 
regelmäßige Wahlen sind. 
 

DDeerr  SSppoorrttkkrreeiissttaagg  wwäähhlltt  ddiiee  DDeelleeggiieerrtteenn  ddeess  
SSppoorrttkkrreeiisseess  ffüürr  ddeenn  LLaannddeessssppoorrttbbuunnddttaagg  ssoo--
wwiiee  ddiiee  VVeerrttrreetteerr  ffüürr  ddiiee  VVoollllvveerrssaammmmlluunngg  ddeerr  
SSppoorrttkkrreeiissee  uunndd  MMiittgglliieeddssvveerreeiinnee..  ZZuu  ddeenn  DDee--
lleeggiieerrtteenn  iisstt  zzuussäättzzlliicchh  mmiinnddeesstteennss  eeiinn  DDrriitttteell  
ddeerr  ZZaahhll  ddiieesseerr  DDeelleeggiieerrtteenn  aallss  EErrssaattzzddeellee--
ggiieerrttee  zzuu  wwäähhlleenn..  
  
Der Sportkreistag ist vom Sportkreispräsidium 
einzuberufen. Die Einberufung erfolgt min-
destens einen Monat vorher durch Veröffent-
lichung im offiziellen Verbandsorgan (zurzeit: 
„SPORT in BW“ – Ausgabe WLSB); dabei ist 
die Tagesordnung bekannt zu geben. 

 
2. Aufgaben des Sportkreistages sind insbe-

sondere:  
• Entgegennahme der Berichte 
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• Entgegennahme der Berichte 
• Entgegennahme und Genehmigung des 

Berichts der Kassenprüfer/innen 
• Entlastung des Sportkreispräsidium 

 
• Wahlen oder Bestätigungen 

 
 

• Beschlussfassung über Satzungsänderun-
gen 

• Beschlussfassung über Anträge 
• Ehrungen 

 
3. Anträge zur Tagesordnung müssen zwei Wo-

chen vor dem Sportkreistag beim Sportkreis 
eingegangen sein. Verspätet eingegangene 
Anträge werden nicht mehr auf die Tagesord-
nung gesetzt. 

 
 
Über die Zulassung von Dringlichkeitsanträ-
gen entscheidet der Sportkreistag mit einfa-
cher Mehrheit. Dringlichkeitsanträge können 
nur mit Ereignissen begründet werden, die 
nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten oder 
bekannt geworden sind. Anträge zur Satzung 
oder auf die Auflösung des Sportkreises kön-
nen als Dringlichkeitsanträge nicht zugelassen 
werden. 
 
Ein außerordentlicher Sportkreistag findet 
statt, wenn das Sportkreispräsidium die Ein-
berufung für erforderlich hält oder wenn die 
Einberufung schriftlich von mindestens einem 
Viertel der Stimmen der auf dem Sportkreis-
tag stimmberechtigten Mitglieder unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe beantragt 
wird. Für die Einberufung und Durchführung 
des außerordentlichen Sportkreistages sowie 
bei Abstimmungen gelten die Vorschriften für 
ordentliche Sportkreistage entsprechend. Die 
Einberufungsfrist beträgt 2 Wochen, die Frist 
für eine Einreichung von Anträgen 1 Woche. 

 
4. Stimmberechtigt auf dem Sportkreistag sind: 

• die Mitglieder des Sportkreisvorstandes 
mit je einer nicht übertragbaren Stimme 

• die von den Mitgliedsvereinen entsandten 
Delegierten; jeder Mitgliedsverein hat für 
je 500 angefangene Einzelmitglieder 
über 14 Jahre eine Stimme 

• die Delegierten der Mitgliedsverbände o-
der deren Untergliederungen; jeder Mit-
gliedsverband oder jeder Untergliederung 

• Entgegennahme und Genehmigung      
des Berichts der Kassenprüfer 

• EEnnttllaassttuunngg  ddeess  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaannddeess    
• Wahlen oder Bestätigungen 

 
• BBeesscchhlluussssffaassssuunngg  üübbeerr  UUmmllaaggeenn  
• Beschlussfassung über Satzungsän- 

derungen 
• Beschlussfassung über Anträge 
• Ehrungen 

 
3. Anträge zur Tagesordnung müssen sscchhrriiffttlliicchh  

ssppäätteesstteennss zwei Wochen vor dem Sportkreis-
tag beim Sportkreis eingegangen sein. Ver-
spätet eingehende Anträge werden nicht 
mehr auf die Tagesordnung gesetzt. 

 
Über die Zulassung von Dringlichkeitsanträ-
gen entscheidet der Sportkreistag mit einfa-
cher Mehrheit. Dringlichkeitsanträge können 
nur mit Ereignissen begründet werden, die 
nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten oder 
bekannt geworden sind. AAnnttrrääggee  aauuff  ÄÄnnddee--
rruunngg  ddeerr  SSaattzzuunngg  ooddeerr  aauuff  AAuuffllöössuunngg  ddeess  
SSppoorrttkkrreeiisseess  ssiinndd  aallss  DDrriinngglliicchhkkeeiittssaannttrrääggee  uunn--
zzuulläässssiigg..  

 
Ein außerordentlicher Sportkreistag findet 
statt, wenn das Sportkreispräsidium  
die Einberufung für erforderlich hält oder 
wenn die Einberufung schriftlich von mindes-
tens einem Viertel der Stimmen der bei dem 
Sportkreistag stimmberechtigten Mitglieder 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
beantragt wird. Für die Einberufung und 
Durchführung des außerordentlichen Sport-
kreistages sowie bei Abstimmungen gelten die 
Vorschriften für ordentliche Sportkreistage 
entsprechend. Die Einberufungsfrist beträgt 2 
Wochen, die Frist für die Einreichung von An-
trägen 1 Woche. 

 
4. Bei Sportkreistagen stimmberechtigt sind: 

• die Mitglieder des Sportkreisvorstan- 
des mit je einer nicht übertragbaren      
Stimme 

• die von den Mitgliedsvereinen entsandten 
Delegierten; jeder Migliedsverein hat für 
je 500 angefangene Einzelmitglieder 
über 14 Jahre eine  
Stimme 

• die Delegierten der Mitgliedsverbände o-
der deren Untergliederungen; jeder Mit-
gliedsverband oder dessen 
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hat mindestens eine Stimme. Mitglieds-
verbände oder Untergliederungen mit 
mehr als 3.000 Mitgliedern im Sportkreis 
haben 3 Stimmen, mit mehr als 5.000 
Mitgliedern je 5 Stimmen, mit mehr als 
20.000 Mitgliedern je 10 Stimmen. 

 
 
 
Jeder/jede Delegierte kann bis zu drei Stim-
men auf sich vereinigen.  
Mitglieder des Sportkreisvorstandes können 
nicht gleichzeitig Delegierte sein. 

 
5. Der Sportkreistag fasst seine Beschlüsse – so-

weit in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist – mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Die 
Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Im 
Einzelfall kann eine andere Art der Abstim-
mung beschlossen werden. 
 

6. Für die Durchführung von Wahlen gilt: 
• steht für ein Amt nur ein Kandidat/-in zur 

Wahl, so ist er/sie gewählt, wenn er/sie 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erhält; wenn nicht, ist über einen neuen 
Wahlvorschlag abzustimmen 

• stehen mehrere Kandidaten/innen zur 
Wahl, ist derjenige/diejenige gewählt, 
der/die mindestens mehr als die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen erhalten hat 

• Wird diese Stimmenzahl von keinem der 
Kandidaten/Kandidatinnen erreicht, so 
findet zwischen den beiden Kandida-
ten/Kandidatinnen, die im ersten Wahl-
gang die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 
der/die Bewerber/in, der/die meisten 
Stimmen enthält. Stellt sich für die Stich-
wahl nur noch ein Kandidat/eine Kandi-
datin zur Verfügung, ist er/sie gewählt, 
wenn er/sie die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereint. Führt 
weder eine Stichwahl noch die Abstim-
mung über einen weiteren Wahlvorschlag 
nach Abs. 1 dieser Bestimmung zu einem 
Wahlergebnis, so ist der Sportkreisvor-
stand berechtigt, das Amt nach Mehr-
heitsbeschluss zu besetzen. 

 

Untergliederung hat mindestens eine 
Stimme. MMiittgglliieeddssvveerrbbäännddee  ooddeerr  ddeerreenn  
UUnntteerrgglliieeddeerruunnggeenn  mmiitt  mmeehhrr  aallss  33..000000  
MMiittgglliieeddeerrnn  üübbeerr  1144  JJaahhrree  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  
hhaabbeenn  jjee  33  SSttiimmmmeenn,,  mmiitt  mmeehhrr  aallss  55..000000  
MMiittgglliieeddeerrnn  üübbeerr  1144  JJaahhrree  jjee  55  SSttiimmmmeenn,,  
mmiitt  mmeehhrr  aallss  2200..000000  MMiittgglliieeddeerrnn  üübbeerr  1144  
JJaahhrree  jjee  1100  SSttiimmmmeenn.. 

 
Jeder/jede Delegierte kann bis zu drei Stim-
men auf sich vereinigen.  
Mitglieder des Sportkreisvorstandes können 
nicht gleichzeitig Delegierte sein. 
 

5. Der Sportkreistag fasst seine Beschlüsse – so-
weit in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist – mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Die 
Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Im 
Einzelfall kann eine andere Art der Abstim-
mung beschlossen werden. 

 
6. Für die Durchführung von Wahlen gilt: 

• SStteehhtt für ein Amt nur ein Kandidat/in zur 
Wahl, so ist er gewählt, wenn er die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhält; wenn nicht, ist über einen neuen 
Wahlvorschlag abzustimmen. 

• Stehen mehrere Kandidaten/innen zur 
Wahl, ist derjenige/diejenige gewählt, 
der/die mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. 

• Wird diese Stimmenzahl von keinem der 
Kandidaten/Kandidatinnen erreicht, so 
findet zwischen den beiden Kandida-
ten/Kandidatinnen, die im ersten Wahl-
gang die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 
der/die Bewerber/in, der/die meisten 
Stimmen enthält. Stellt sich für die Stich-
wahl nur noch ein Kandidat/eine Kandi-
datin zur Verfügung, ist er/sie gewählt, 
wenn er/sie die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereint. Führt 
weder eine Stichwahl noch die Abstim-
mung über einen weiteren Wahlvorschlag 
nach Abs. 1 dieser Bestimmung zu einem 
Wahlergebnis, so ist der Sportkreisvor-
stand berechtigt, das Amt nach Mehr-
heitsbeschluss zu besetzen. 
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• Entgegennahme der Berichte 
• Entgegennahme und Genehmigung des 

Berichts der Kassenprüfer/innen 
• Entlastung des Sportkreispräsidium 

 
• Wahlen oder Bestätigungen 

 
 

• Beschlussfassung über Satzungsänderun-
gen 

• Beschlussfassung über Anträge 
• Ehrungen 

 
3. Anträge zur Tagesordnung müssen zwei Wo-

chen vor dem Sportkreistag beim Sportkreis 
eingegangen sein. Verspätet eingegangene 
Anträge werden nicht mehr auf die Tagesord-
nung gesetzt. 

 
 
Über die Zulassung von Dringlichkeitsanträ-
gen entscheidet der Sportkreistag mit einfa-
cher Mehrheit. Dringlichkeitsanträge können 
nur mit Ereignissen begründet werden, die 
nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten oder 
bekannt geworden sind. Anträge zur Satzung 
oder auf die Auflösung des Sportkreises kön-
nen als Dringlichkeitsanträge nicht zugelassen 
werden. 
 
Ein außerordentlicher Sportkreistag findet 
statt, wenn das Sportkreispräsidium die Ein-
berufung für erforderlich hält oder wenn die 
Einberufung schriftlich von mindestens einem 
Viertel der Stimmen der auf dem Sportkreis-
tag stimmberechtigten Mitglieder unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe beantragt 
wird. Für die Einberufung und Durchführung 
des außerordentlichen Sportkreistages sowie 
bei Abstimmungen gelten die Vorschriften für 
ordentliche Sportkreistage entsprechend. Die 
Einberufungsfrist beträgt 2 Wochen, die Frist 
für eine Einreichung von Anträgen 1 Woche. 

 
4. Stimmberechtigt auf dem Sportkreistag sind: 

• die Mitglieder des Sportkreisvorstandes 
mit je einer nicht übertragbaren Stimme 

• die von den Mitgliedsvereinen entsandten 
Delegierten; jeder Mitgliedsverein hat für 
je 500 angefangene Einzelmitglieder 
über 14 Jahre eine Stimme 

• die Delegierten der Mitgliedsverbände o-
der deren Untergliederungen; jeder Mit-
gliedsverband oder jeder Untergliederung 

• Entgegennahme und Genehmigung      
des Berichts der Kassenprüfer 

• EEnnttllaassttuunngg  ddeess  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaannddeess    
• Wahlen oder Bestätigungen 

 
• BBeesscchhlluussssffaassssuunngg  üübbeerr  UUmmllaaggeenn  
• Beschlussfassung über Satzungsän- 

derungen 
• Beschlussfassung über Anträge 
• Ehrungen 

 
3. Anträge zur Tagesordnung müssen sscchhrriiffttlliicchh  

ssppäätteesstteennss zwei Wochen vor dem Sportkreis-
tag beim Sportkreis eingegangen sein. Ver-
spätet eingehende Anträge werden nicht 
mehr auf die Tagesordnung gesetzt. 

 
Über die Zulassung von Dringlichkeitsanträ-
gen entscheidet der Sportkreistag mit einfa-
cher Mehrheit. Dringlichkeitsanträge können 
nur mit Ereignissen begründet werden, die 
nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten oder 
bekannt geworden sind. AAnnttrrääggee  aauuff  ÄÄnnddee--
rruunngg  ddeerr  SSaattzzuunngg  ooddeerr  aauuff  AAuuffllöössuunngg  ddeess  
SSppoorrttkkrreeiisseess  ssiinndd  aallss  DDrriinngglliicchhkkeeiittssaannttrrääggee  uunn--
zzuulläässssiigg..  

 
Ein außerordentlicher Sportkreistag findet 
statt, wenn das Sportkreispräsidium  
die Einberufung für erforderlich hält oder 
wenn die Einberufung schriftlich von mindes-
tens einem Viertel der Stimmen der bei dem 
Sportkreistag stimmberechtigten Mitglieder 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
beantragt wird. Für die Einberufung und 
Durchführung des außerordentlichen Sport-
kreistages sowie bei Abstimmungen gelten die 
Vorschriften für ordentliche Sportkreistage 
entsprechend. Die Einberufungsfrist beträgt 2 
Wochen, die Frist für die Einreichung von An-
trägen 1 Woche. 

 
4. Bei Sportkreistagen stimmberechtigt sind: 

• die Mitglieder des Sportkreisvorstan- 
des mit je einer nicht übertragbaren      
Stimme 

• die von den Mitgliedsvereinen entsandten 
Delegierten; jeder Migliedsverein hat für 
je 500 angefangene Einzelmitglieder 
über 14 Jahre eine  
Stimme 

• die Delegierten der Mitgliedsverbände o-
der deren Untergliederungen; jeder Mit-
gliedsverband oder dessen 
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hat mindestens eine Stimme. Mitglieds-
verbände oder Untergliederungen mit 
mehr als 3.000 Mitgliedern im Sportkreis 
haben 3 Stimmen, mit mehr als 5.000 
Mitgliedern je 5 Stimmen, mit mehr als 
20.000 Mitgliedern je 10 Stimmen. 

 
 
 
Jeder/jede Delegierte kann bis zu drei Stim-
men auf sich vereinigen.  
Mitglieder des Sportkreisvorstandes können 
nicht gleichzeitig Delegierte sein. 

 
5. Der Sportkreistag fasst seine Beschlüsse – so-

weit in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist – mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Die 
Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Im 
Einzelfall kann eine andere Art der Abstim-
mung beschlossen werden. 
 

6. Für die Durchführung von Wahlen gilt: 
• steht für ein Amt nur ein Kandidat/-in zur 

Wahl, so ist er/sie gewählt, wenn er/sie 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erhält; wenn nicht, ist über einen neuen 
Wahlvorschlag abzustimmen 

• stehen mehrere Kandidaten/innen zur 
Wahl, ist derjenige/diejenige gewählt, 
der/die mindestens mehr als die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen erhalten hat 

• Wird diese Stimmenzahl von keinem der 
Kandidaten/Kandidatinnen erreicht, so 
findet zwischen den beiden Kandida-
ten/Kandidatinnen, die im ersten Wahl-
gang die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 
der/die Bewerber/in, der/die meisten 
Stimmen enthält. Stellt sich für die Stich-
wahl nur noch ein Kandidat/eine Kandi-
datin zur Verfügung, ist er/sie gewählt, 
wenn er/sie die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereint. Führt 
weder eine Stichwahl noch die Abstim-
mung über einen weiteren Wahlvorschlag 
nach Abs. 1 dieser Bestimmung zu einem 
Wahlergebnis, so ist der Sportkreisvor-
stand berechtigt, das Amt nach Mehr-
heitsbeschluss zu besetzen. 

 

Untergliederung hat mindestens eine 
Stimme. MMiittgglliieeddssvveerrbbäännddee  ooddeerr  ddeerreenn  
UUnntteerrgglliieeddeerruunnggeenn  mmiitt  mmeehhrr  aallss  33..000000  
MMiittgglliieeddeerrnn  üübbeerr  1144  JJaahhrree  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  
hhaabbeenn  jjee  33  SSttiimmmmeenn,,  mmiitt  mmeehhrr  aallss  55..000000  
MMiittgglliieeddeerrnn  üübbeerr  1144  JJaahhrree  jjee  55  SSttiimmmmeenn,,  
mmiitt  mmeehhrr  aallss  2200..000000  MMiittgglliieeddeerrnn  üübbeerr  1144  
JJaahhrree  jjee  1100  SSttiimmmmeenn.. 

 
Jeder/jede Delegierte kann bis zu drei Stim-
men auf sich vereinigen.  
Mitglieder des Sportkreisvorstandes können 
nicht gleichzeitig Delegierte sein. 
 

5. Der Sportkreistag fasst seine Beschlüsse – so-
weit in dieser Satzung nichts anderes be-
stimmt ist – mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Die 
Abstimmung erfolgt grundsätzlich offen. Im 
Einzelfall kann eine andere Art der Abstim-
mung beschlossen werden. 

 
6. Für die Durchführung von Wahlen gilt: 

• SStteehhtt für ein Amt nur ein Kandidat/in zur 
Wahl, so ist er gewählt, wenn er die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhält; wenn nicht, ist über einen neuen 
Wahlvorschlag abzustimmen. 

• Stehen mehrere Kandidaten/innen zur 
Wahl, ist derjenige/diejenige gewählt, 
der/die mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. 

• Wird diese Stimmenzahl von keinem der 
Kandidaten/Kandidatinnen erreicht, so 
findet zwischen den beiden Kandida-
ten/Kandidatinnen, die im ersten Wahl-
gang die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 
der/die Bewerber/in, der/die meisten 
Stimmen enthält. Stellt sich für die Stich-
wahl nur noch ein Kandidat/eine Kandi-
datin zur Verfügung, ist er/sie gewählt, 
wenn er/sie die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen auf sich vereint. Führt 
weder eine Stichwahl noch die Abstim-
mung über einen weiteren Wahlvorschlag 
nach Abs. 1 dieser Bestimmung zu einem 
Wahlergebnis, so ist der Sportkreisvor-
stand berechtigt, das Amt nach Mehr-
heitsbeschluss zu besetzen. 
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Die Wahlen sind schriftlich und geheim durch-
zuführen, wenn zwei oder mehr Kandida-
ten/Kandidatinnen sich um ein Amt bewer-
ben. Bei nur einem Bewerber/einer Bewerbe-
rin wird grundsätzlich offen durch Handzei-
chen gewählt. Wird ein Antrag auf geheime 
Wahl gestellt und von 10 Stimmen unter-
stützt, ist geheim und schriftlich zu wählen. 

 
 
Ein Bewerber/eine Bewerberin kann nur ge-
wählt werden, wenn er/sie schriftlich oder per-
sönlich dem Sportkreistag vor der Durchfüh-
rung des Wahlverfahrens erklärt, das Amt im 
Falle der Wahl zu übernehmen. 

 
7. Wahlen erfolgen auf die Dauer von vier Jah-

ren, mindestens jedoch bis zu Neuwahlen. 
 

8. Diese Regelungen gelten auch für Beschluss-
fassungen und Wahlen der anderen Organe. 

 
 
 
 
 
Die Beschlüsse des Sportkreistages sind zu proto-
kollieren und entweder vom Präsidenten oder von 
zwei Vertretungsberechtigten Mitgliedern des 
Sportkreispräsidiums zu unterzeichnen. 

Die Wahlen sind schriftlich und geheim durch-
zuführen, wenn zwei oder mehr Kandida-
ten/Kandidatinnen sich um ein Amt bewer-
ben. Bei nur einem Bewer-ber/einer Bewerbe-
rin wird grundsätzlich offen durch Handzei-
chen gewählt. Wird ein Antrag auf geheime 
Wahl gestellt und von mmiinnddeesstteennss  10 Stim-
men unterstützt, ist geheim und schriftlich zu 
wählen. 

 
Ein Bewerber/eine Bewerberin kann nur ge-
wählt werden, wenn er/sie schriftlich oder per-
sönlich dem Sportkreistag vor der Durchfüh-
rung des Wahlverfahrens erklärt, das Amt im 
Falle der Wahl zu übernehmen. 
 
7. Wahlen erfolgen auf die Dauer von vier 

Jahren, mindestens jedoch bis zu Neu-
wahlen. 

 
88.. EEiinnee  BBlloocckkwwaahhll  iisstt  zzuulläässssiigg..  

  
  
  

99.. DDiieessee  RReeggeelluunnggeenn  ggeelltteenn  aauucchh  ffüürr  BBee--
sscchhlluussssffaassssuunnggeenn  uunndd  WWaahhlleenn  ddeerr  aannddee--
rreenn  OOrrggaannee..    
 

DDiiee  BBeesscchhllüüssssee  ddeess  SSppoorrttkkrreeiissttaaggeess  ssiinndd  zzuu  pprroottoo--
kkoolllliieerreenn  uunndd  vvoomm  PPrroottookkoollllffüühhrreerr  ssoowwiiee  zzwweeii  vveerr--
ttrreettuunnggssbbeerreecchhttiiggtteenn  MMiittgglliieeddeerrnn  ddeess  SSppoorrttkkrreeiiss--
pprräässiiddiiuummss  zzuu  uunntteerrzzeeiicchhnneenn..  

§§77  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaanndd  
  
Der Sportkreisvorstand setzt sich zusammen aus: 
• den Mitgliedern des Sportkreispräsidiums 
• drei Vertretern/Vertreterinnen der Mitglieds-

vereine 
 
 
 
• drei Vertretern/Vertreterinnen der Mitglieds-

verbände bzw. deren Untergliederungen 
• einem Vertreter/einer Vertreterin der Sport-

kreisjugend 
 
 
 
 
 
 
 
• dem Referenten/der Referentin für das Deut-

sche Sportabzeichen 

§§77  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaanndd  
  
Der Sportkreisvorstand setzt sich zusammen aus: 
• den Mitgliedern des Sportkreispräsidiums 
• ddrreeii  VVeerrttrreetteerrnn//VVeerrttrreetteerriinnnneenn  ddeerr  MMiittgglliieeddss--

vveerreeiinnee,,  ddaavvoonn  eeiinneerr  aallss  VVeerrttrreetteerr  ddeerr  MMiitt--
gglliieeddssvveerreeiinnee  iinn  ddeerr  VVoollllvveerrssaammmmlluunngg  ddeerr  
SSppoorrttkkrreeiissee  uunndd  MMiittgglliieeddssvveerreeiinnee  iimm  WWLLSSBB  

• drei Vertretern/Vertreterinnen der Mitglieds-
verbände bzw. deren Untergliederungen 

• eeiinneemm  VVeerrttrreetteerr//eeiinneerr  VVeerrttrreetteerriinn  ddeerr  SSppoorrtt--
kkrreeiissjjuuggeenndd  
IInn  ddeenn  FFäälllleenn,,  iinn  ddeenneenn  aauuff  ddiiee  EEiinnrriicchhttuunngg  eeii--
nneerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  vveerr--
zziicchhtteett  wwiirrdd,,  iisstt  ddeerr  aauuff  ddeemm  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd--
ttaagg  ggeewwäähhllttee  VVeerrttrreetteerr  ddeerr  JJuuggeenndd  iimm  SSppoorrtt--
kkrreeiiss  eeiinneerr  ddeerr  ddrreeii  VViizzeepprräässiiddeenntteenn  ddeess  SSppoorrtt--
kkrreeiisseess  ((nnaacchh  §§  88  NNrr..  22)).. 

• dem Referenten/der Referentin für das Deut-
sche Sportabzeichen 

• sowie bis zu fünf weiteren Beisitzer/innen mit 
besonderen Aufgaben 
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• sowie bis zu fünf weiteren Beisitzer/innen mit 
besonderen Aufgaben 

 
Der Sportkreisvorstand soll mindestens zweimal im 
Jahr zusammentreten. Ihm obliegen die Entschei-
dungen, für die weder der Sportkreistag noch das 
Sportkreispräsidium zuständig sind. 
 
Die Sitzungen werden vom Präsidenten/in einbe-
rufen und geleitet. Der Sportkreisvorstand kann 
dem Sportkreispräsidium oder einzelnen Sport-
kreisvorstandsmitgliedern die Durchführung be-
stimmter Aufgaben übertragen oder zur Erledi-
gung einzelner Aufgaben Kommissionen bilden. 
 
Scheidet ein Mitglied des Sportkreisvorstandes vor 
dem nächsten Sportkreistag aus, wählt der Sport-
kreisvorstand das neue Mitglied auf die verblie-
bene Wahlzeit gemäß den Regelungen in §6 Zif-
fer 6. 

 
Der Sportkreisvorstand soll mindestens zweimal im 
Jahr zusammentreten. Ihm obliegen die Entschei-
dungen, für die weder der Sportkreistag noch das 
Sportkreispräsidium zuständig sind. 
 
Die Sitzungen werden vom Präsidenten/in einbe-
rufen und geleitet. Der Sportkreisvorstand kann 
dem Sportkreispräsidium oder einzelnen Sport-
kreisvorstandsmitgliedern die Durchführung be-
stimmter Aufgaben übertragen oder zur Erledi-
gung einzelner Aufgaben Kommissionen bilden. 
 
Scheidet ein Mitglied des Sportkreisvorstandes vor 
dem nächsten Sportkreistag aus, wählt der Sport-
kreisvorstand das neue Mitglied auf die verblie-
bene Wahlzeit gemäß den Regelungen in §6 Zif-
fer 6. 

§§88  SSppoorrttkkrreeiisspprräässiiddiiuumm  
  
Dem Sportkreispräsidium gehören an: 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
2. drei Vizepräsidenten/innen, davon einer/eine 

als Vertreter/Vertreterin der Mitgliedsver-
bände und eine/einer als Vertreter/Vertreterin 
der Mitgliedsvereine 

 
 
 
3. der Finanzreferent/die Finanzreferentin 
4. der Sportkreisjugendleiter/die Sportkreisju-

gendleiterin 
 
 
 
 
 
 
 

5. die Vertreterin der Kommission „Frau im 
Sport“ (Frauenreferentin) 

 
Die Präsidiumsmitglieder Ziff. 3-5 können gleich-
zeitig Vizepräsidenten sein. 
 
Sportkreispräsidium im Sinne des §26 BGB sind 
die Mitglieder des engeren Sportkreispräsidiums; 
diesem gehören an: 
 
 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
2. die drei Vizepräsidenten/innen. 

§§88  SSppoorrttkkrreeiisspprräässiiddiiuumm    
  
Dem Sportkreispräsidium gehören an: 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
22.. ddrreeii  VViizzeepprräässiiddeenntteenn//iinnnneenn,,  ddaavvoonn  jjee  eeii--

nneerr//eeiinnee  aallss  VVeerrttrreetteerr//VVeerrttrreetteerriinn  ddeerr  MMiitt--
gglliieeddssvveerrbbäännddee  ooddeerr  ddeerreenn  UUnntteerrgglliieeddeerruunn--
ggeenn  uunndd  eeiinneerr//eeiinneerr  aallss  VVeerrttrreetteerr//VVeerrttrreetteerriinn  
ddeerr  MMiittgglliieeddssvveerreeiinnee  

33.. ddeerr  VViizzeepprräässiiddeenntt//iinn  ffüürr  FFiinnaannzzeenn  
4. der Sportkreisjugendleiter/die Sportkreisju-

gendleiterin 
IInn  ddeenn  FFäälllleenn,,  iinn  ddeenneenn  aauuff  ddiiee  EEiinnrriicchhttuunngg  eeii--
nneerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  vveerr--
zziicchhtteett  wwiirrdd,,  iisstt  ddeerr  aauuff  ddeemm  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd--
ttaagg  ggeewwäähhllttee  VVeerrttrreetteerr  ddeerr  JJuuggeenndd  iimm  SSppoorrtt--
kkrreeiiss  eeiinneerr  ddeerr  ddrreeii  VViizzeepprräässiiddeenntteenn  ddeess  SSppoorrtt--
kkrreeiisseess  nnaacchh  NNrr..  22..  EEiinnee  BBeesseettzzuunngg  ddeerr  PPoossii--
ttiioonn  nnaacchh  §§88  NNrr..  44  ffiinnddeett  iinn  ddiieesseenn  FFäälllleenn  
nniicchhtt  ssttaatttt..  
  

5. die Vertreterin der Kommission „FFrraauueenn im 
Sport“ (Frauenreferentin) 

 
Die Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 3-5 können 
gleichzeitig Vizepräsident sein. 
 
VVeerrttrreettuunnggssbbeerreecchhttiiggtteerr  VVoorrssttaanndd  iimm  SSiinnnnee  ddeess  
§§2266  BBGGBB  sind die Mitglieder des engeren Sport-
kreispräsidiums; diesem gehören an: 
 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
22.. die drei Vizepräsidenten/innen ggeemmääßß  NNrr..  22  
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Die Wahlen sind schriftlich und geheim durch-
zuführen, wenn zwei oder mehr Kandida-
ten/Kandidatinnen sich um ein Amt bewer-
ben. Bei nur einem Bewerber/einer Bewerbe-
rin wird grundsätzlich offen durch Handzei-
chen gewählt. Wird ein Antrag auf geheime 
Wahl gestellt und von 10 Stimmen unter-
stützt, ist geheim und schriftlich zu wählen. 

 
 
Ein Bewerber/eine Bewerberin kann nur ge-
wählt werden, wenn er/sie schriftlich oder per-
sönlich dem Sportkreistag vor der Durchfüh-
rung des Wahlverfahrens erklärt, das Amt im 
Falle der Wahl zu übernehmen. 

 
7. Wahlen erfolgen auf die Dauer von vier Jah-

ren, mindestens jedoch bis zu Neuwahlen. 
 

8. Diese Regelungen gelten auch für Beschluss-
fassungen und Wahlen der anderen Organe. 

 
 
 
 
 
Die Beschlüsse des Sportkreistages sind zu proto-
kollieren und entweder vom Präsidenten oder von 
zwei Vertretungsberechtigten Mitgliedern des 
Sportkreispräsidiums zu unterzeichnen. 

Die Wahlen sind schriftlich und geheim durch-
zuführen, wenn zwei oder mehr Kandida-
ten/Kandidatinnen sich um ein Amt bewer-
ben. Bei nur einem Bewer-ber/einer Bewerbe-
rin wird grundsätzlich offen durch Handzei-
chen gewählt. Wird ein Antrag auf geheime 
Wahl gestellt und von mmiinnddeesstteennss  10 Stim-
men unterstützt, ist geheim und schriftlich zu 
wählen. 

 
Ein Bewerber/eine Bewerberin kann nur ge-
wählt werden, wenn er/sie schriftlich oder per-
sönlich dem Sportkreistag vor der Durchfüh-
rung des Wahlverfahrens erklärt, das Amt im 
Falle der Wahl zu übernehmen. 
 
7. Wahlen erfolgen auf die Dauer von vier 

Jahren, mindestens jedoch bis zu Neu-
wahlen. 

 
88.. EEiinnee  BBlloocckkwwaahhll  iisstt  zzuulläässssiigg..  

  
  
  

99.. DDiieessee  RReeggeelluunnggeenn  ggeelltteenn  aauucchh  ffüürr  BBee--
sscchhlluussssffaassssuunnggeenn  uunndd  WWaahhlleenn  ddeerr  aannddee--
rreenn  OOrrggaannee..    
 

DDiiee  BBeesscchhllüüssssee  ddeess  SSppoorrttkkrreeiissttaaggeess  ssiinndd  zzuu  pprroottoo--
kkoolllliieerreenn  uunndd  vvoomm  PPrroottookkoollllffüühhrreerr  ssoowwiiee  zzwweeii  vveerr--
ttrreettuunnggssbbeerreecchhttiiggtteenn  MMiittgglliieeddeerrnn  ddeess  SSppoorrttkkrreeiiss--
pprräässiiddiiuummss  zzuu  uunntteerrzzeeiicchhnneenn..  

§§77  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaanndd  
  
Der Sportkreisvorstand setzt sich zusammen aus: 
• den Mitgliedern des Sportkreispräsidiums 
• drei Vertretern/Vertreterinnen der Mitglieds-

vereine 
 
 
 
• drei Vertretern/Vertreterinnen der Mitglieds-

verbände bzw. deren Untergliederungen 
• einem Vertreter/einer Vertreterin der Sport-

kreisjugend 
 
 
 
 
 
 
 
• dem Referenten/der Referentin für das Deut-

sche Sportabzeichen 

§§77  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaanndd  
  
Der Sportkreisvorstand setzt sich zusammen aus: 
• den Mitgliedern des Sportkreispräsidiums 
• ddrreeii  VVeerrttrreetteerrnn//VVeerrttrreetteerriinnnneenn  ddeerr  MMiittgglliieeddss--

vveerreeiinnee,,  ddaavvoonn  eeiinneerr  aallss  VVeerrttrreetteerr  ddeerr  MMiitt--
gglliieeddssvveerreeiinnee  iinn  ddeerr  VVoollllvveerrssaammmmlluunngg  ddeerr  
SSppoorrttkkrreeiissee  uunndd  MMiittgglliieeddssvveerreeiinnee  iimm  WWLLSSBB  

• drei Vertretern/Vertreterinnen der Mitglieds-
verbände bzw. deren Untergliederungen 

• eeiinneemm  VVeerrttrreetteerr//eeiinneerr  VVeerrttrreetteerriinn  ddeerr  SSppoorrtt--
kkrreeiissjjuuggeenndd  
IInn  ddeenn  FFäälllleenn,,  iinn  ddeenneenn  aauuff  ddiiee  EEiinnrriicchhttuunngg  eeii--
nneerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  vveerr--
zziicchhtteett  wwiirrdd,,  iisstt  ddeerr  aauuff  ddeemm  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd--
ttaagg  ggeewwäähhllttee  VVeerrttrreetteerr  ddeerr  JJuuggeenndd  iimm  SSppoorrtt--
kkrreeiiss  eeiinneerr  ddeerr  ddrreeii  VViizzeepprräässiiddeenntteenn  ddeess  SSppoorrtt--
kkrreeiisseess  ((nnaacchh  §§  88  NNrr..  22)).. 

• dem Referenten/der Referentin für das Deut-
sche Sportabzeichen 

• sowie bis zu fünf weiteren Beisitzer/innen mit 
besonderen Aufgaben 
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• sowie bis zu fünf weiteren Beisitzer/innen mit 
besonderen Aufgaben 

 
Der Sportkreisvorstand soll mindestens zweimal im 
Jahr zusammentreten. Ihm obliegen die Entschei-
dungen, für die weder der Sportkreistag noch das 
Sportkreispräsidium zuständig sind. 
 
Die Sitzungen werden vom Präsidenten/in einbe-
rufen und geleitet. Der Sportkreisvorstand kann 
dem Sportkreispräsidium oder einzelnen Sport-
kreisvorstandsmitgliedern die Durchführung be-
stimmter Aufgaben übertragen oder zur Erledi-
gung einzelner Aufgaben Kommissionen bilden. 
 
Scheidet ein Mitglied des Sportkreisvorstandes vor 
dem nächsten Sportkreistag aus, wählt der Sport-
kreisvorstand das neue Mitglied auf die verblie-
bene Wahlzeit gemäß den Regelungen in §6 Zif-
fer 6. 

 
Der Sportkreisvorstand soll mindestens zweimal im 
Jahr zusammentreten. Ihm obliegen die Entschei-
dungen, für die weder der Sportkreistag noch das 
Sportkreispräsidium zuständig sind. 
 
Die Sitzungen werden vom Präsidenten/in einbe-
rufen und geleitet. Der Sportkreisvorstand kann 
dem Sportkreispräsidium oder einzelnen Sport-
kreisvorstandsmitgliedern die Durchführung be-
stimmter Aufgaben übertragen oder zur Erledi-
gung einzelner Aufgaben Kommissionen bilden. 
 
Scheidet ein Mitglied des Sportkreisvorstandes vor 
dem nächsten Sportkreistag aus, wählt der Sport-
kreisvorstand das neue Mitglied auf die verblie-
bene Wahlzeit gemäß den Regelungen in §6 Zif-
fer 6. 

§§88  SSppoorrttkkrreeiisspprräässiiddiiuumm  
  
Dem Sportkreispräsidium gehören an: 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
2. drei Vizepräsidenten/innen, davon einer/eine 

als Vertreter/Vertreterin der Mitgliedsver-
bände und eine/einer als Vertreter/Vertreterin 
der Mitgliedsvereine 

 
 
 
3. der Finanzreferent/die Finanzreferentin 
4. der Sportkreisjugendleiter/die Sportkreisju-

gendleiterin 
 
 
 
 
 
 
 

5. die Vertreterin der Kommission „Frau im 
Sport“ (Frauenreferentin) 

 
Die Präsidiumsmitglieder Ziff. 3-5 können gleich-
zeitig Vizepräsidenten sein. 
 
Sportkreispräsidium im Sinne des §26 BGB sind 
die Mitglieder des engeren Sportkreispräsidiums; 
diesem gehören an: 
 
 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
2. die drei Vizepräsidenten/innen. 

§§88  SSppoorrttkkrreeiisspprräässiiddiiuumm    
  
Dem Sportkreispräsidium gehören an: 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
22.. ddrreeii  VViizzeepprräässiiddeenntteenn//iinnnneenn,,  ddaavvoonn  jjee  eeii--

nneerr//eeiinnee  aallss  VVeerrttrreetteerr//VVeerrttrreetteerriinn  ddeerr  MMiitt--
gglliieeddssvveerrbbäännddee  ooddeerr  ddeerreenn  UUnntteerrgglliieeddeerruunn--
ggeenn  uunndd  eeiinneerr//eeiinneerr  aallss  VVeerrttrreetteerr//VVeerrttrreetteerriinn  
ddeerr  MMiittgglliieeddssvveerreeiinnee  

33.. ddeerr  VViizzeepprräässiiddeenntt//iinn  ffüürr  FFiinnaannzzeenn  
4. der Sportkreisjugendleiter/die Sportkreisju-

gendleiterin 
IInn  ddeenn  FFäälllleenn,,  iinn  ddeenneenn  aauuff  ddiiee  EEiinnrriicchhttuunngg  eeii--
nneerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  vveerr--
zziicchhtteett  wwiirrdd,,  iisstt  ddeerr  aauuff  ddeemm  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd--
ttaagg  ggeewwäähhllttee  VVeerrttrreetteerr  ddeerr  JJuuggeenndd  iimm  SSppoorrtt--
kkrreeiiss  eeiinneerr  ddeerr  ddrreeii  VViizzeepprräässiiddeenntteenn  ddeess  SSppoorrtt--
kkrreeiisseess  nnaacchh  NNrr..  22..  EEiinnee  BBeesseettzzuunngg  ddeerr  PPoossii--
ttiioonn  nnaacchh  §§88  NNrr..  44  ffiinnddeett  iinn  ddiieesseenn  FFäälllleenn  
nniicchhtt  ssttaatttt..  
  

5. die Vertreterin der Kommission „FFrraauueenn im 
Sport“ (Frauenreferentin) 

 
Die Präsidiumsmitglieder gemäß Nr. 3-5 können 
gleichzeitig Vizepräsident sein. 
 
VVeerrttrreettuunnggssbbeerreecchhttiiggtteerr  VVoorrssttaanndd  iimm  SSiinnnnee  ddeess  
§§2266  BBGGBB  sind die Mitglieder des engeren Sport-
kreispräsidiums; diesem gehören an: 
 
1. der/die Präsident/in des Sportkreises 
22.. die drei Vizepräsidenten/innen ggeemmääßß  NNrr..  22  
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Der/die Präsident/in ist allein vertretungsberech-
tigt; ansonsten vertreten jeweils zwei Mitglieder 
des Präsidiums gemeinsam den Sportkreis. 
 
 
Im Innenverhältnis sind die anderen Mitglieder 
des engeren Sportkreispräsidiums nur zur Vertre-
tung berechtigt, wenn der Präsident verhindert ist.  
 
Das Sportkreispräsidium erledigt die laufenden 
Geschäfte des Sportkreises. 

DDeerr//ddiiee  PPrräässiiddeenntt//((iinn  iisstt  aalllleeiinn  vveerrttrreettuunnggssbbeerreecchh--
ttiiggtt;;  aannssoonnsstteenn  vveerrttrreetteenn  jjeewweeiillss  zzwweeii  MMiittgglliieeddeerr  
ddeess  eennggeerreenn  SSppoorrttkkrreeiisspprräässiiddiiuummss  ggeemmeeiinnssaamm  ddeenn  
SSppoorrttkkrreeiiss.  
 
Im Innenverhältnis sind die anderen Mitglieder 
des engeren Sportkreispräsidiums nur zur Vertre-
tung berechtigt, wenn der Präsident/in verhindert 
ist. 
 
Das Sportkreispräsidium erledigt die laufenden 
Geschäfte des Sportkreises. EEss  kkaannnn  zzuurr  RReeggeelluunngg  
eeiinnzzeellnneerr  AAuuffggaabbeennbbeerreeiicchhee  eeiinnee  GGeesscchhääffttssoorrdd--
nnuunngg  bbeesscchhlliieeßßeenn..  

§9 Arbeitsgemeinschaft der Mitgliedsverbände  
 
Die Vorsitzenden oder Vertreter/Vertreterinnen 
der dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsver-
bänden oder Untergliederungen von Mitgliedsver-
bänden gehören der Arbeitsgemeinschaft der 
Mitgliedsverbände an. 
 
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, insbeson-
dere den Vertreter/die Vertreterinnen der Mit-
gliedsverbände in den Organen des Sportkreises 
zu wählen und zur Wahl vorzuschlagen.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft wählt in eigener Zustän-
digkeit ihren Vorsitzenden/ihre Vorsitzende und 
einen stellvertretenden/eine stellvertretende Vor-
sitzende. Der/die Vorsitzende oder bei Verhinde-
rung der/die Stellvertreter/in laden zu den Sitzun-
gen ein. 

§§99  AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  ddeerr  MMiittgglliieeddssvveerrbbäännddee    
 
Die Vorsitzenden oder Vertreter/Vertreterinnen der 
dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsverbände 
oder ddeerreenn Untergliederungen gehören der Arbeits-
gemeinschaft der MMiittgglliieeddssvveerrbbäännddee an.  
 
 
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, insbeson-
dere den Vertreter/die Vertreterinnen der Mit-
gliedsverbände in den Organen des Sportkreises 
zu wählen und zur Wahl vorzuschlagen.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft wählt in eigener Zustän-
digkeit ihren Vorsitzenden/ihre Vorsitzende und 
einen stellvertretenden/eine stellvertretende Vor-
sitzende. Der/die Vorsitzende oder bei Verhinde-
rung der/die Stellvertreter/in laden zu den Sitzun-
gen ein. 

§§1100  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd  
  
Die Jugendarbeit im Sportkreis obliegt der Sport-
kreisjugend gemäß einer vom Sportkreisjugendtag 
beschlossenen Jugendordnung.  
 
Diese bedarf der Zustimmung des Sportkreisvor-
standes. Die Jugendordnung der Sportkreisjugend 
darf der Jugendordnung der Württembergischen 
Sportjugend im WLSB nicht entgegenstehen. Die 
Sportkreisjugend ist verpflichtet, Entscheidungen 
und Beschlüsse der Württembergischen Sportju-
gend zu befolgen. Der Sportkreisjugendleiter wird 
durch den Sportkreisjugendtag gewählt; er bedarf 
der Bestätigung des Sportkreistages.  

1100  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd  
  
Die Jugendarbeit im Sportkreis obliegt der Sport-
kreisjugend gemäß einer vom Sportkreisjugendtag 
beschlossenen Jugendordnung.  
 
Diese bedarf der Zustimmung des Sportkreisvor-
standes. Die Jugendordnung der Sportkreisjugend 
darf der Jugendordnung der Württembergischen 
Sportjugend im WLSB nicht entgegenstehen. Die 
Sportkreisjugend ist verpflichtet, Entscheidungen 
und Beschlüsse der Württembergischen Sportju-
gend zu  befolgen. Der Sportkreisjugendleiter wird 
durch den Sportkreisjugendtag gewählt; er bedarf 
der Bestätigung des Sportkreistages. 
 
DDeerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddttaagg  kkaannnn  aauuff  ddeerr  GGrruunnddllaaggee  
ddeerr  JJuuggeennddoorrddnnuunngg  eeiinnee  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  
iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  eeiinnrriicchhtteenn..  
  
IInn  ddeenn  FFäälllleenn,,  iinn  ddeenneenn  aauuff  ddiiee  EEiinnrriicchhttuunngg  eeiinneerr  
SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  vveerrzziicchhtteett  
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wwiirrdd,,  ggeelltteenn  ddiiee  RReeggeelluunnggeenn  ggeemmääßß  §§77  uunndd  §§88  NNrr..  
44  ddiieesseerr  SSaattzzuunngg  ssoowwiiee  ddiiee  RReeggeelluunnggeenn  ggeemmääßß  
§§2211  AAbbss..  VV..  NNrr..  33  ddeerr  WWLLSSBB--SSaattzzuunngg..  
 
DDeerr  SSppoorrttkkrreeiiss  eerrkkeennnntt  ffüürr  sseeiinnee  MMiittgglliieeddeerr  ddiiee  
RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  ddeerr  AAnneerrkkeennnnuunngg  ffüürr  ddiiee  
TTrrääggeerrsscchhaafftt  ddeerr  ffrreeiieenn  JJuuggeennddhhiillffee  aann  uunndd  sseettzztt  
ddiieessee  iinn  ddeerr  AArrbbeeiitt  mmiitt  sseeiinneerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd  iimm  
SSiinnnnee  ddeess  §§1166  ddeerr  WWLLSSBB--SSaattzzuunngg  uumm. 

§§1111  FFrraauu  iimm  SSppoorrtt  
  
Es wird eine Kommission „Frau im Sport“ gebildet. 
Vorsitzende der Kommission ist  
die vom Sportkreistag gewählte Frauenreferentin.  
 
Die anderen Mitglieder der Kommission werden 
vom Sportkreisausschuss eingesetzt. 
 
Aufgabe der Kommission „Frau im Sport“ ist es, 
insbesondere den Frauenförderplan des WLSB im 
Sportkreis zu realisieren. 

§§1111  FFrraauueenn  iimm  SSppoorrtt  
  
Es wird eine Kommission „FFrraauueenn im Sport“ gebil-
det. Vorsitzende der Kommission ist die vom 
Sportkreistag gewählte Frauenreferentin. 
 
Die anderen Mitglieder der Kommission werden 
vom SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaanndd eingesetzt.  
 
Aufgabe der Kommission „FFrraauueenn  iimm  SSppoorrtt" ist es, 
insbesondere den Frauenförderplan des WLSB im 
Sportkreis zu realisieren. 

§§1122  FFiinnaannzzeenn  
  
Der Sportkreis erhebt keine Mitgliedsbeiträge. Die 
Finanzierung der vom WLSB übertragenen Auf-
gaben erfolgt durch diesen.  
 
Als Mittel für die Durchführung weiterer Aufga-
ben stehen zur Verfügung: 
• Sportfördermittel u. a. der Land- bzw. Stadt-

kreise 
• Spenden und sonstige Zuwendungen und Zu-

schüsse 
 
Die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung 
erfolgt unter Verantwortung des Finanzreferen-
ten/in durch die Geschäftsstelle des Sportkreises. 
Sie unterliegt der Prüfung durch Kassenprüfer, die 
vom Sportkreistag zu wählen sind. 

§§1122  FFiinnaannzzeenn    
  
 
Die Finanzierung der vom WLSB übertragenen 
Aufgaben erfolgt durch diesen. 
 
 
Als Mittel für die Durchführung weiterer Aufga-
ben stehen zur Verfügung: 
• Sportfördermittel u. a. der Land- bzw. Stadt-

kreise 
• Spenden und sonstige Zuwendungen und Zu-

schüsse 
 
Die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
erfolgt unter der Verantwortung ddeess//ddeerr  VViizzeepprrää--
ssiiddeenntteenn//iinn  ffüürr  FFiinnaannzzeenn  durch die Geschäftsstelle 
des Sportkreises.  Sie unterliegt der Prüfung durch 
Kassenprüfer, die vom Sportkreistag zu wählen 
sind.  

§§  1133  SSppoorrttkkrreeiissvveerrwwaallttuunngg  
  
Zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur Unterstüt-
zung der ehrenamtlich Tätigen kann der Sport-
kreis eine Geschäftsstelle einrichten. 
 
Die Anstellung hauptamtlicher Mitarbeiter/Mitar-
beiterinnen erfolgt auf der Grundlage des jeweili-
gen Haushaltsplanes und bedarf eines Beschlusses 
des Sportkreispräsidiums. 

Keine Änderung 

§§1144  KKaasssseennpprrüüffeerr  
  
Der Sportkreistag wählt zwei Kassenprüfer/innen, 
die weder dem Sportkreispräsidium, noch dem 

§§1144  KKaasssseennpprrüüffeerr  
  
Der Sportkreistag wählt zwei Kassenprüfer/innen, 
die weder dem Sportkreispräsidium, noch dem 
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Der/die Präsident/in ist allein vertretungsberech-
tigt; ansonsten vertreten jeweils zwei Mitglieder 
des Präsidiums gemeinsam den Sportkreis. 
 
 
Im Innenverhältnis sind die anderen Mitglieder 
des engeren Sportkreispräsidiums nur zur Vertre-
tung berechtigt, wenn der Präsident verhindert ist.  
 
Das Sportkreispräsidium erledigt die laufenden 
Geschäfte des Sportkreises. 

DDeerr//ddiiee  PPrräässiiddeenntt//((iinn  iisstt  aalllleeiinn  vveerrttrreettuunnggssbbeerreecchh--
ttiiggtt;;  aannssoonnsstteenn  vveerrttrreetteenn  jjeewweeiillss  zzwweeii  MMiittgglliieeddeerr  
ddeess  eennggeerreenn  SSppoorrttkkrreeiisspprräässiiddiiuummss  ggeemmeeiinnssaamm  ddeenn  
SSppoorrttkkrreeiiss.  
 
Im Innenverhältnis sind die anderen Mitglieder 
des engeren Sportkreispräsidiums nur zur Vertre-
tung berechtigt, wenn der Präsident/in verhindert 
ist. 
 
Das Sportkreispräsidium erledigt die laufenden 
Geschäfte des Sportkreises. EEss  kkaannnn  zzuurr  RReeggeelluunngg  
eeiinnzzeellnneerr  AAuuffggaabbeennbbeerreeiicchhee  eeiinnee  GGeesscchhääffttssoorrdd--
nnuunngg  bbeesscchhlliieeßßeenn..  

§9 Arbeitsgemeinschaft der Mitgliedsverbände  
 
Die Vorsitzenden oder Vertreter/Vertreterinnen 
der dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsver-
bänden oder Untergliederungen von Mitgliedsver-
bänden gehören der Arbeitsgemeinschaft der 
Mitgliedsverbände an. 
 
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, insbeson-
dere den Vertreter/die Vertreterinnen der Mit-
gliedsverbände in den Organen des Sportkreises 
zu wählen und zur Wahl vorzuschlagen.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft wählt in eigener Zustän-
digkeit ihren Vorsitzenden/ihre Vorsitzende und 
einen stellvertretenden/eine stellvertretende Vor-
sitzende. Der/die Vorsitzende oder bei Verhinde-
rung der/die Stellvertreter/in laden zu den Sitzun-
gen ein. 

§§99  AArrbbeeiittssggeemmeeiinnsscchhaafftt  ddeerr  MMiittgglliieeddssvveerrbbäännddee    
 
Die Vorsitzenden oder Vertreter/Vertreterinnen der 
dem Sportkreis angehörenden Mitgliedsverbände 
oder ddeerreenn Untergliederungen gehören der Arbeits-
gemeinschaft der MMiittgglliieeddssvveerrbbäännddee an.  
 
 
Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft ist es, insbeson-
dere den Vertreter/die Vertreterinnen der Mit-
gliedsverbände in den Organen des Sportkreises 
zu wählen und zur Wahl vorzuschlagen.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft wählt in eigener Zustän-
digkeit ihren Vorsitzenden/ihre Vorsitzende und 
einen stellvertretenden/eine stellvertretende Vor-
sitzende. Der/die Vorsitzende oder bei Verhinde-
rung der/die Stellvertreter/in laden zu den Sitzun-
gen ein. 

§§1100  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd  
  
Die Jugendarbeit im Sportkreis obliegt der Sport-
kreisjugend gemäß einer vom Sportkreisjugendtag 
beschlossenen Jugendordnung.  
 
Diese bedarf der Zustimmung des Sportkreisvor-
standes. Die Jugendordnung der Sportkreisjugend 
darf der Jugendordnung der Württembergischen 
Sportjugend im WLSB nicht entgegenstehen. Die 
Sportkreisjugend ist verpflichtet, Entscheidungen 
und Beschlüsse der Württembergischen Sportju-
gend zu befolgen. Der Sportkreisjugendleiter wird 
durch den Sportkreisjugendtag gewählt; er bedarf 
der Bestätigung des Sportkreistages.  

1100  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd  
  
Die Jugendarbeit im Sportkreis obliegt der Sport-
kreisjugend gemäß einer vom Sportkreisjugendtag 
beschlossenen Jugendordnung.  
 
Diese bedarf der Zustimmung des Sportkreisvor-
standes. Die Jugendordnung der Sportkreisjugend 
darf der Jugendordnung der Württembergischen 
Sportjugend im WLSB nicht entgegenstehen. Die 
Sportkreisjugend ist verpflichtet, Entscheidungen 
und Beschlüsse der Württembergischen Sportju-
gend zu  befolgen. Der Sportkreisjugendleiter wird 
durch den Sportkreisjugendtag gewählt; er bedarf 
der Bestätigung des Sportkreistages. 
 
DDeerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddttaagg  kkaannnn  aauuff  ddeerr  GGrruunnddllaaggee  
ddeerr  JJuuggeennddoorrddnnuunngg  eeiinnee  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  
iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  eeiinnrriicchhtteenn..  
  
IInn  ddeenn  FFäälllleenn,,  iinn  ddeenneenn  aauuff  ddiiee  EEiinnrriicchhttuunngg  eeiinneerr  
SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeennddlleeiittuunngg  iimm  SSppoorrttkkrreeiiss  vveerrzziicchhtteett  
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wwiirrdd,,  ggeelltteenn  ddiiee  RReeggeelluunnggeenn  ggeemmääßß  §§77  uunndd  §§88  NNrr..  
44  ddiieesseerr  SSaattzzuunngg  ssoowwiiee  ddiiee  RReeggeelluunnggeenn  ggeemmääßß  
§§2211  AAbbss..  VV..  NNrr..  33  ddeerr  WWLLSSBB--SSaattzzuunngg..  
 
DDeerr  SSppoorrttkkrreeiiss  eerrkkeennnntt  ffüürr  sseeiinnee  MMiittgglliieeddeerr  ddiiee  
RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  ddeerr  AAnneerrkkeennnnuunngg  ffüürr  ddiiee  
TTrrääggeerrsscchhaafftt  ddeerr  ffrreeiieenn  JJuuggeennddhhiillffee  aann  uunndd  sseettzztt  
ddiieessee  iinn  ddeerr  AArrbbeeiitt  mmiitt  sseeiinneerr  SSppoorrttkkrreeiissjjuuggeenndd  iimm  
SSiinnnnee  ddeess  §§1166  ddeerr  WWLLSSBB--SSaattzzuunngg  uumm. 

§§1111  FFrraauu  iimm  SSppoorrtt  
  
Es wird eine Kommission „Frau im Sport“ gebildet. 
Vorsitzende der Kommission ist  
die vom Sportkreistag gewählte Frauenreferentin.  
 
Die anderen Mitglieder der Kommission werden 
vom Sportkreisausschuss eingesetzt. 
 
Aufgabe der Kommission „Frau im Sport“ ist es, 
insbesondere den Frauenförderplan des WLSB im 
Sportkreis zu realisieren. 

§§1111  FFrraauueenn  iimm  SSppoorrtt  
  
Es wird eine Kommission „FFrraauueenn im Sport“ gebil-
det. Vorsitzende der Kommission ist die vom 
Sportkreistag gewählte Frauenreferentin. 
 
Die anderen Mitglieder der Kommission werden 
vom SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaanndd eingesetzt.  
 
Aufgabe der Kommission „FFrraauueenn  iimm  SSppoorrtt" ist es, 
insbesondere den Frauenförderplan des WLSB im 
Sportkreis zu realisieren. 

§§1122  FFiinnaannzzeenn  
  
Der Sportkreis erhebt keine Mitgliedsbeiträge. Die 
Finanzierung der vom WLSB übertragenen Auf-
gaben erfolgt durch diesen.  
 
Als Mittel für die Durchführung weiterer Aufga-
ben stehen zur Verfügung: 
• Sportfördermittel u. a. der Land- bzw. Stadt-

kreise 
• Spenden und sonstige Zuwendungen und Zu-

schüsse 
 
Die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung 
erfolgt unter Verantwortung des Finanzreferen-
ten/in durch die Geschäftsstelle des Sportkreises. 
Sie unterliegt der Prüfung durch Kassenprüfer, die 
vom Sportkreistag zu wählen sind. 

§§1122  FFiinnaannzzeenn    
  
 
Die Finanzierung der vom WLSB übertragenen 
Aufgaben erfolgt durch diesen. 
 
 
Als Mittel für die Durchführung weiterer Aufga-
ben stehen zur Verfügung: 
• Sportfördermittel u. a. der Land- bzw. Stadt-

kreise 
• Spenden und sonstige Zuwendungen und Zu-

schüsse 
 
Die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
erfolgt unter der Verantwortung ddeess//ddeerr  VViizzeepprrää--
ssiiddeenntteenn//iinn  ffüürr  FFiinnaannzzeenn  durch die Geschäftsstelle 
des Sportkreises.  Sie unterliegt der Prüfung durch 
Kassenprüfer, die vom Sportkreistag zu wählen 
sind.  

§§  1133  SSppoorrttkkrreeiissvveerrwwaallttuunngg  
  
Zur Erfüllung seiner Aufgaben und zur Unterstüt-
zung der ehrenamtlich Tätigen kann der Sport-
kreis eine Geschäftsstelle einrichten. 
 
Die Anstellung hauptamtlicher Mitarbeiter/Mitar-
beiterinnen erfolgt auf der Grundlage des jeweili-
gen Haushaltsplanes und bedarf eines Beschlusses 
des Sportkreispräsidiums. 

Keine Änderung 

§§1144  KKaasssseennpprrüüffeerr  
  
Der Sportkreistag wählt zwei Kassenprüfer/innen, 
die weder dem Sportkreispräsidium, noch dem 

§§1144  KKaasssseennpprrüüffeerr  
  
Der Sportkreistag wählt zwei Kassenprüfer/innen, 
die weder dem Sportkreispräsidium, noch dem 
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Sportkreisvorstand angehören dürfen. Die Kassen-
prüfer/innen sollen die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung und der Belege aller Kassen des 
Sportkreises sachlich und rechnerisch prüfen, diese 
durch ihre Unterschrift bestätigen und hierüber ei-
nen Bericht vorlegen. Bei vorgefundenen Mängeln 
müssen die Kassenprüfer/innen zuvor dem Sport-
kreispräsidium berichten. 

Sportkreisvorstand angehören dürfen. Die Kassen-
prüfer/innen sollen die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung und der Belege aller Kassen des 
Sportkreises sachlich und rechnerisch prüfen, diese 
durch ihre Unterschrift bestätigen und hierüber ei-
nen Bericht vorlegen. Bei vorgefundenen Mängeln 
müssen die Kassenprüfer/innen zuvor dem Sport-
kreispräsidium berichten. 
 
DDiiee  PPrrüüffuunnggeenn  ssoolllleenn  jjeewweeiillss  iinnnneerrhhaallbb  aannggeemmeessssee--
nneerr  üübbeerrsseehhbbaarreerr  ZZeeiittrrääuummee  wwäähhrreenndd  uunndd  aamm  
SScchhlluussss  ddeess  GGeesscchhääffttssjjaahhrreess  ssttaattttffiinnddeenn..  

§§1155  SSaattzzuunnggssäännddeerruunnggeenn  
  
Die Änderung der Satzung kann nur auf Sport-
kreistagen beschlossen werden, bei deren Einberu-
fung die Beschlussfassung angekündigt ist. Be-
schlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer 
Mehrheit von 2/3 den erschienenen Mitgliedern. 
 
 
 
Eine Satzungsänderung wird erst dann wirksam, 
wenn sie die Genehmigung des WLSB erhalten 
hat. 

§§1155  SSaattzzuunnggssäännddeerruunngg    
  
Die Änderung der Satzung kann nur auf Sport-
kreistagen beschlossen werden, bei deren Einberu-
fung die Beschlussfassung angekündigt ist. BBee--
sscchhllüüssssee  üübbeerr  SSaattzzuunnggssäännddeerruunnggeenn  bbeeddüürrffeenn  eeiinneerr  
MMeehhrrhheeiitt  vvoonn  22//33  ddeerr  aabbggeeggeebbeenneenn  SSttiimmmmeenn..  
SSttiimmmmeenntthhaallttuunnggeenn  uunndd  uunnggüüllttiiggee  SSttiimmmmeenn  wweerr--
ddeenn  nniicchhtt  mmiittggeezzäähhlltt..    
  
Eine Satzungsänderung wird erst dann wirksam, 
wenn sie nach erfolgter Genehmigung des WLSB 
im Vereinsregister eingetragen ist. 
 
SSoolllltteenn  aauuffggrruunndd  BBeeaannssttaanndduunnggeenn  ddeess  RReeggiisstteerr--
ggeerriicchhttss  ooddeerr  ddeess  FFiinnaannzzaammtteess  ÄÄnnddeerruunnggeenn  ddeerr  
SSaattzzuunngg  nnoottwweennddiigg  sseeiinn,,  wwiirrdd  ddaass  SSppoorrttkkrreeiisspprräässii--
ddiiuumm  eerrmmääcchhttiiggtt,,  ddiiee  nnoottwweennddiiggeenn  ÄÄnnddeerruunnggeenn  
ddeerr  SSaattzzuunngg  vvoorrzzuunneehhmmeenn..  

  §§1166  DDaatteennsscchhuuttzz  
 
Der Sportkreis Ludwigsburg erlässt eine Daten-
schutzordnung, in der weitere Einzelheiten der 
Datenerhebung und der Datenverwendung sowie 
technische und organisatorische Maßnahmen 
zum Schutz der Daten aufgeführt sind. Die Da-
tenschutzordnung wird auf Vorschlag des Präsidi-
ums und des Datenschutzbeauftragten durch den 
Sportkreisvorstand beschlossen. 
 
Änderungen und Aktualisierungen der Daten-
schutzordnung werden auf Vorschlag des Präsidi-
ums und des Datenschutzbeauftragten durch den 
Sportkreisvorstand beschlossen.  
 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten 
nach der EU-Datenschutz-Grundver-ordnung und 
dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt das Sport-
kreispräsidium eine/n Datenschutzbeauftragte/n. 
  

§§1166  AAuuffllöössuunngg  
  

§§1177  AAuuffllöössuunngg  
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Die Auflösung des Sportkreises kann nur auf 
Sportkreistagen beschlossen werden, bei deren 
Einberufung die Beschlussfassung angekündigt ist. 
Dabei bedarf der Beschluss über die Auflösung ei-
ner Mehrheit von ¾ der erschienen Mitglieder. 
Für den Fall der Auflösung bestellt der Sportkreis-
tag zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Ver-
eins abzuwickeln haben.  
 
 
 
Bei Auflösung und Aufhebung des Sportkreises o-
der bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Sportkreises an den Württem-
bergischen Landessportbund e.V., der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtä-
tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

Die Auflösung des Sportkreises kann nur ein 
Sportkreistag bbeesscchhlliieeßßeenn, zzuu  ddeesssseenn Einberufung 
die Beschlussfassung angekündigt ist. Dabei be-
darf der Beschluss über die Auflösung einer Mehr-
heit von 3/4 ddeerr  aabbggeeggeebbeenneenn  SSttiimmmmeenn. SSttiimmmm--
eenntthhaallttuunnggeenn  uunndd  uunnggüüllttiiggee  SSttiimmmmeenn  wweerrddeenn  
nniicchhtt  mmiittggeezzäähhlltt..  
Für den Fall der Auflösung bestellt der Sportkreis-
tag zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Ver-
eins abzuwickeln haben.  
 
Bei Auflösung und Aufhebung des Sportkreises o-
der bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Sportkreises an den Württem-
bergischen Landessportbund e.V., der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtä-
tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§§1177  IInnkkrraaffttttrreetteenn  
  
Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung ins Ver-
einsregister in Kraft. Sie tritt an die Stelle der bis-
herigen Regelungen der als nicht rechtsfähige 
Vereine geführten Sportkreise. An der bisherigen 
Mitgliedschaft im Sportkreis tritt keine Änderung 
ein. 

§§1188  IInnkkrraaffttttrreetteenn  
  
DDiieessee  SSaattzzuunngg  hhaatt  ddeerr  SSppoorrttkkrreeiissttaagg  aamm  
TTTT..MMMM..JJJJJJJJ  bbeesscchhlloosssseenn.. Sie ersetzt alle früheren 
Satzungen des Sportkreises und tritt mit ihrer Ein-
tragung in das Vereinsregister in Kraft. 
An der bisherigen Mitgliedschaft im Sportkreis tritt 
keine Änderung ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAnnttrraagg  ddeess  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaannddeess  zzuurr  SSaattzzuunnggssäännddeerruunngg  
 
Der Sportkreisvorstand wird vom Sportkreistag ermächtigt, eventuelle redaktionelle Änderungen 
oder Klarstellungen am geänderten Satzungstext, die sich im Rahmen des Eintragungsverfah-
rens beim Registergericht oder seitens des Finanzamtes ergeben, in eigener Verantwortung - 
ohne erneute Beschlussfassung des Sportkreistages - vorzunehmen, sofern der Inhalt und der 
Sinn und Zweck der beschlossenen Fassung nicht berührt wird. 
 
gez.  Matthias Müller                                     
Präsident                      
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Sportkreisvorstand angehören dürfen. Die Kassen-
prüfer/innen sollen die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung und der Belege aller Kassen des 
Sportkreises sachlich und rechnerisch prüfen, diese 
durch ihre Unterschrift bestätigen und hierüber ei-
nen Bericht vorlegen. Bei vorgefundenen Mängeln 
müssen die Kassenprüfer/innen zuvor dem Sport-
kreispräsidium berichten. 

Sportkreisvorstand angehören dürfen. Die Kassen-
prüfer/innen sollen die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung und der Belege aller Kassen des 
Sportkreises sachlich und rechnerisch prüfen, diese 
durch ihre Unterschrift bestätigen und hierüber ei-
nen Bericht vorlegen. Bei vorgefundenen Mängeln 
müssen die Kassenprüfer/innen zuvor dem Sport-
kreispräsidium berichten. 
 
DDiiee  PPrrüüffuunnggeenn  ssoolllleenn  jjeewweeiillss  iinnnneerrhhaallbb  aannggeemmeessssee--
nneerr  üübbeerrsseehhbbaarreerr  ZZeeiittrrääuummee  wwäähhrreenndd  uunndd  aamm  
SScchhlluussss  ddeess  GGeesscchhääffttssjjaahhrreess  ssttaattttffiinnddeenn..  

§§1155  SSaattzzuunnggssäännddeerruunnggeenn  
  
Die Änderung der Satzung kann nur auf Sport-
kreistagen beschlossen werden, bei deren Einberu-
fung die Beschlussfassung angekündigt ist. Be-
schlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer 
Mehrheit von 2/3 den erschienenen Mitgliedern. 
 
 
 
Eine Satzungsänderung wird erst dann wirksam, 
wenn sie die Genehmigung des WLSB erhalten 
hat. 

§§1155  SSaattzzuunnggssäännddeerruunngg    
  
Die Änderung der Satzung kann nur auf Sport-
kreistagen beschlossen werden, bei deren Einberu-
fung die Beschlussfassung angekündigt ist. BBee--
sscchhllüüssssee  üübbeerr  SSaattzzuunnggssäännddeerruunnggeenn  bbeeddüürrffeenn  eeiinneerr  
MMeehhrrhheeiitt  vvoonn  22//33  ddeerr  aabbggeeggeebbeenneenn  SSttiimmmmeenn..  
SSttiimmmmeenntthhaallttuunnggeenn  uunndd  uunnggüüllttiiggee  SSttiimmmmeenn  wweerr--
ddeenn  nniicchhtt  mmiittggeezzäähhlltt..    
  
Eine Satzungsänderung wird erst dann wirksam, 
wenn sie nach erfolgter Genehmigung des WLSB 
im Vereinsregister eingetragen ist. 
 
SSoolllltteenn  aauuffggrruunndd  BBeeaannssttaanndduunnggeenn  ddeess  RReeggiisstteerr--
ggeerriicchhttss  ooddeerr  ddeess  FFiinnaannzzaammtteess  ÄÄnnddeerruunnggeenn  ddeerr  
SSaattzzuunngg  nnoottwweennddiigg  sseeiinn,,  wwiirrdd  ddaass  SSppoorrttkkrreeiisspprräässii--
ddiiuumm  eerrmmääcchhttiiggtt,,  ddiiee  nnoottwweennddiiggeenn  ÄÄnnddeerruunnggeenn  
ddeerr  SSaattzzuunngg  vvoorrzzuunneehhmmeenn..  

  §§1166  DDaatteennsscchhuuttzz  
 
Der Sportkreis Ludwigsburg erlässt eine Daten-
schutzordnung, in der weitere Einzelheiten der 
Datenerhebung und der Datenverwendung sowie 
technische und organisatorische Maßnahmen 
zum Schutz der Daten aufgeführt sind. Die Da-
tenschutzordnung wird auf Vorschlag des Präsidi-
ums und des Datenschutzbeauftragten durch den 
Sportkreisvorstand beschlossen. 
 
Änderungen und Aktualisierungen der Daten-
schutzordnung werden auf Vorschlag des Präsidi-
ums und des Datenschutzbeauftragten durch den 
Sportkreisvorstand beschlossen.  
 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten 
nach der EU-Datenschutz-Grundver-ordnung und 
dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt das Sport-
kreispräsidium eine/n Datenschutzbeauftragte/n. 
  

§§1166  AAuuffllöössuunngg  
  

§§1177  AAuuffllöössuunngg  
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Die Auflösung des Sportkreises kann nur auf 
Sportkreistagen beschlossen werden, bei deren 
Einberufung die Beschlussfassung angekündigt ist. 
Dabei bedarf der Beschluss über die Auflösung ei-
ner Mehrheit von ¾ der erschienen Mitglieder. 
Für den Fall der Auflösung bestellt der Sportkreis-
tag zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Ver-
eins abzuwickeln haben.  
 
 
 
Bei Auflösung und Aufhebung des Sportkreises o-
der bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Sportkreises an den Württem-
bergischen Landessportbund e.V., der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtä-
tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

Die Auflösung des Sportkreises kann nur ein 
Sportkreistag bbeesscchhlliieeßßeenn, zzuu  ddeesssseenn Einberufung 
die Beschlussfassung angekündigt ist. Dabei be-
darf der Beschluss über die Auflösung einer Mehr-
heit von 3/4 ddeerr  aabbggeeggeebbeenneenn  SSttiimmmmeenn. SSttiimmmm--
eenntthhaallttuunnggeenn  uunndd  uunnggüüllttiiggee  SSttiimmmmeenn  wweerrddeenn  
nniicchhtt  mmiittggeezzäähhlltt..  
Für den Fall der Auflösung bestellt der Sportkreis-
tag zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Ver-
eins abzuwickeln haben.  
 
Bei Auflösung und Aufhebung des Sportkreises o-
der bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Sportkreises an den Württem-
bergischen Landessportbund e.V., der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtä-
tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

§§1177  IInnkkrraaffttttrreetteenn  
  
Diese Satzung tritt mit ihrer Eintragung ins Ver-
einsregister in Kraft. Sie tritt an die Stelle der bis-
herigen Regelungen der als nicht rechtsfähige 
Vereine geführten Sportkreise. An der bisherigen 
Mitgliedschaft im Sportkreis tritt keine Änderung 
ein. 

§§1188  IInnkkrraaffttttrreetteenn  
  
DDiieessee  SSaattzzuunngg  hhaatt  ddeerr  SSppoorrttkkrreeiissttaagg  aamm  
TTTT..MMMM..JJJJJJJJ  bbeesscchhlloosssseenn.. Sie ersetzt alle früheren 
Satzungen des Sportkreises und tritt mit ihrer Ein-
tragung in das Vereinsregister in Kraft. 
An der bisherigen Mitgliedschaft im Sportkreis tritt 
keine Änderung ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAnnttrraagg  ddeess  SSppoorrttkkrreeiissvvoorrssttaannddeess  zzuurr  SSaattzzuunnggssäännddeerruunngg  
 
Der Sportkreisvorstand wird vom Sportkreistag ermächtigt, eventuelle redaktionelle Änderungen 
oder Klarstellungen am geänderten Satzungstext, die sich im Rahmen des Eintragungsverfah-
rens beim Registergericht oder seitens des Finanzamtes ergeben, in eigener Verantwortung - 
ohne erneute Beschlussfassung des Sportkreistages - vorzunehmen, sofern der Inhalt und der 
Sinn und Zweck der beschlossenen Fassung nicht berührt wird. 
 
gez.  Matthias Müller                                     
Präsident                      
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