
 

Satzung  
des Münchener Tennis- und Turnierclub Iphitos e.V. 

 
(Stand 12/2010) 

 
§ 1 Name, Sitz und Zweck 
 
Der Name des Clubs, der im Jahr 1892 gegründet wurde, lautet: 
Münchener Tennis- und Turnierclub Iphitos e.V. 
Sein Sitz ist München. 
Seine Farben sind weiß-blau. 
 
Der Zweck des Clubs ist die Pflege und Förderung des Tennissports. 
Hierzu dient ein geregelter Spielbetrieb, die Pflege und Erhaltung der Clubanla-
ge und die Durchführung wettkampfmäßiger Veranstaltungen im Rahmen der 
Spielordnung des deutschen Tennisbundes und des bayerischen Tennisver-
bandes sowie allgemeiner und internationaler Turniere. 
 
Der Club ist politisch und konfessionell neutral. 
 
Der Club ist Mitglied des Tennisverbandes im bayerischen Landessportverband 
e.V. Er nimmt mit einer vom Vorstand näher festzulegenden Anzahl von Mann-
schaften an den Wettspielen dieses Verbandes teil. 
 
Durch diese Satzung werden Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie aller 
Organe des Clubs geregelt. Wer die Mitgliedschaft im Club beantragt hat, kann 
auch vor der Aufnahme in die Satzung Einblick nehmen. Jedes neu aufgenom-
mene Mitglied erhält mit der Benachrichtigung seiner Aufnahme ein Exemplar 
dieser Satzung sowie der Spiel-, Platz- und Hausordnung. 
 
 
§ 2 Geschäftsjahr und Gemeinnützigkeit 
 
Das Geschäftsjahr läuft vom 01.11. eines Jahres bis zum 31.10. des folgenden 
Jahres. 
 
Der Club verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
nes des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 
 
Der Club ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 
Die Mittel des Clubs dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Clubs. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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Vor Satzungsänderungen, welche die in dieser Bestimmung genannten ge-
meinnützigen Zwecke betreffen, soll der Vorstand eine Stellungnahme des zu-
ständigen Finanzamtes einholen. 
 
 
§ 3 Wirtschaftliche Betätigung 
 
Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand durch Beschluss gestatten, ei-
ne Kapitalgesellschaft zum Zwecke der wirtschaftlichen Betätigung zu gründen, 
wenn die wirtschaftliche Betätigung in einem sachlichen Zusammenhang mit 
den gemeinnützigen Zwecken des Clubs steht. In dem Beschluss sind an-
zugeben 

1. der Zweck der Gesellschaft 
2. die vom Club dafür einzusetzenden Mittel 
3. der Prozentsatz, zu dem der Club an der Gesellschaft beteiligt ist. 

 
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmungen eine Gesellschaft gegründet, 
so hat der Vorstand in der Jahreshauptversammlung über das vorangegangene 
Geschäftsjahr der Gesellschaft Bericht zu erstatten und den Jahresabschluss 
der Gesellschaft auszulegen. 
 
Der Zustimmung der Mitgliederversammlung bedürfen 

1. die Veräußerung, Belastung oder sonstige Verfügung über Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft sowie 

2. die Aufnahme neuer (auch stiller) Gesellschafter in eine mehrheitlich 
dem Club gehörende Gesellschaft. 

 
Wird ein Mitglied des Vorstands des Clubs zum Geschäftsführer einer dem Club 
gehörenden Gesellschaft bestellt, so wird der Club im Geschäftsverkehr mit 
dieser Gesellschaft immer von zwei anderen Mitgliedern des Vorstandes vertre-
ten. 
 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft des Clubs kann von jeder natürlichen Person beantragt wer-
den. Dem Aufnahmeantrag soll ein befürwortendes Schreiben eines ordentli-
chen Mitglieds beigefügt sein, in dem dieses sich verpflichtet, den Bewerber für 
den Fall seiner Aufnahme in den Club einzuführen. Die Aufnahme erfolgt durch 
Beschluss des Vorstandes; mit dem Beschluss wird die Aufnahme rechtswirk-
sam. Der Aufnahme soll ein persönliches Gespräch des Bewerbers mit zwei 
Vorstandsmitgliedern vorausgehen. Die Ablehnung eines Aufnahmegesuchs 
braucht nicht begründet zu werden. Die Entscheidung über ein Aufnahmege-
such ist unanfechtbar. 
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§ 5 Arten der Mitgliedschaft 
 
Der Club hat 

1. ordentliche Mitglieder 
2. außerordentliche Mitglieder 
3. Ehrenmitglieder. 

 
§ 6 Ordentliche Mitglieder und ihre Rechte 
 
Ordentliche Mitglieder sind: 
 

1. aktive Mitglieder 
2. passive Mitglieder 
3. in der Ausbildung befindliche Mitglieder, die das 18. Lebensjahr bei Ab-

schluss des vorhergehenden Geschäftsjahres vollendet haben, längs-
tens bis zum 28. Lebensjahr. 

 
Die Rechte der ordentlichen Mitglieder sind: 
 

• den Tennissport auf der Clubanlage im Rahmen der Platz- und Spielord-
nung aktiv auszuüben. Hiervon ausgeschlossen sind passive Mitglieder; 
Ausnahmeregelungen kann der Vorstand in beschränktem Umfang zu-
lassen; 

• alle Clubeinrichtungen nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmun-
gen zu benutzen; 

• an den Clubveranstaltungen teilzunehmen; 
• das aktive und passive Wahl- und Stimmrecht auszuüben. 

 
Passive Mitglieder haben nur aktives Wahl- und Stimmrecht. 
 
Der Übertritt von passiver Mitgliedschaft kann jederzeit erfolgen, umgekehrt nur 
bis zum Ende eines Geschäftsjahres für eines oder mehrere folgende Ge-
schäftsjahre. 
 
 
§ 7 Außerordentliche Mitglieder 
 
Außerordentliche Mitglieder sind: 
 

• Jugendliche, die bei Abschluss des vorhergehenden Geschäftsjahres 
das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben; 

• Studentenmitglieder, die für bis zu zwei Spielzeiten aufgenommen wer-
den, sowie Mitglieder auf Zeit für mindestens ein und höchstens zwei 
Jahre; 

• Firmenmitglieder, d.h. Mitglieder, die dem Club durch ein Unternehmen 
o.ä. auf gegrenzte Zeit benannt werden. 
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Die außerordentlichen Mitglieder haben die in § 6 aufgeführten Rechte mit Aus-
nahme des aktiven und passiven Wahl- und Stimmrechts. 
 
 
§ 8 Ehrenmitglieder 
 
Ehrenmitglieder können in der Regel nur solche Personen werden, die sich in 
besonders hohem Maße um die Förderung und das Ansehen des Clubs ver-
dient gemacht haben: Sie werden auf Antrag des Vorstandes durch die Mitglie-
derversammlung mit 2/3-Mehrheit gewählt. Von der Beitragsleistung sind sie 
befreit. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft beinhaltet gleichzeitig die Ver-
leihung der goldenen Ehrennadel. 
 
 
§ 9 Pflichten der Mitglieder 
 
Die Pflichten der Mitglieder sind 
 

• die Zwecke und Ziele des Clubs nach besten Kräften zu fördern; 
• die Satzung, die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und die An-

ordnung des Vorstandes und der von ihm beauftragten Personen zu be-
achten; 

• den Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachzukommen; 
• das Clubeigentum schonend und fürsorglich zu behandeln. 

 
 
§ 10 Ende der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet durch: 
 

• Austritt 
• Ausschluss 
• Tod. 

 
Durch die Beendigung der Mitgliedschaft bleiben die dem Club gegenüber be-
stehenden Verbindlichkeiten unberührt. 
 
Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Ansprüche des entspre-
chenden Mitglieds gegenüber dem Club. 
 
 
§ 11 Austritt 
 
Der Austritt kann nur durch schriftliche Erklärung zum 31.10. eines jeden Jahres 
erfolgen. Erfolgt er später, so verbleibt dem Club ein Anspruch auf Zahlung des 



- 5 - 

nächstfälligen Jahresbeitrages. Maßgeblich für die Einhaltung dieser Frist ist 
der Zugang der Austrittserklärung bei der Geschäftsstelle des Clubs. 
 
 
§ 12 Ausschluss 
 
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen: 
 

• Wenn ein Mitglied die ihm nach dieser Satzung obliegenden Verpflich-
tungen grob verletzt; 

• wenn ein Mitglied grob gegen die Grenzen von Sitte, Anstand und Sport-
lichkeit verstößt; 

• wenn ein Mitglied seinen dem Club gegenüber eingegangenen Zah-
lungsverpflichtungen trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht nach-
kommt. 

 
 
§ 13 Organe des Clubs 
 
Die Organe des Clubs sind: 
 

• die Mitgliederversammlung 
• der Vorstand 
• der Ehrenrat 
• der Finanzbeirat. 

 
Die Mitarbeit in den Organen erfolgt ehrenamtlich; angemessene Auslagen 
werden erstattet. 
 
 
§ 14 Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung 
 
In die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fallen: 
 

1. Entgegennahme des Jahresberichtes, des Jahresabschlusses und des 
Berichtes gemäß § 24 Abs. 3 

2. Entlastung des Vorstandes 
3. Wahl des Vorstandes 
4. Wahl des Ehrenrats 
5. Wahl des Finanzbeirates 
6. Wahl der Rechnungsprüfer 
7. Festsetzung von Beiträgen, Aufnahmegebühren und Umlagen 
8. Genehmigung des Haushaltsplans 
9. Satzungsänderungen 
10. Wahl von Ehrenmitgliedern 
11. Erwerb und Veräußerung von Immobiliarvermögen des Clubs sowie Be-

lastungen desselben, soweit sie nicht zur Absicherung genehmigter  
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oder nach dieser Satzung zulässiger Kreditaufnahmen dient. 
 
 

12. Eingehen von Verbindlichkeiten über € 26.000,-- im Einzelfall jährlich, 
soweit solche Verbindlichkeiten nicht durch den genehmigten Haus-
haltsplan gedeckt sind. 

13. Auflösung des Clubs. 
 
 
§ 15 Ordentliche Mitgliederversammlung  

  (Jahreshauptversammlung) 
 
Die Jahreshauptversammlung muss binnen fünf Monaten nach Schluss des 
Geschäftsjahres mit einer Frist von drei Wochen ab Postaufgabe unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen werden. Anträge zur Tagesordnung der Jahres-
hauptversammlung sind dem Vorstand 14 Tage vor der Versammlung schriftlich 
einzureichen. Alle Anträge, auch solche des Vorstandes, sind spätestens eine 
Woche vor der Hauptversammlung für alle Mitglieder zugänglich im Clubbüro 
auszulegen. Die Tagesordnung einer Jahreshauptversammlung muss mindes-
tens die Ziffern 1,2 und 7 des § 14 sowie, in 2jährigen Turnus, die Ziffern 3 bis 5 
des § 14 umfassen. 
 
 
§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand jederzeit 
einberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Sie müssen einberufen 
werden, wenn dies 1/5 der stimmberechtigten Mitglieder per Unterschrift ver-
langt. Die Einberufungsfrist beträgt 14 Tage. Bei jeder Einberufung einer au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung ist der Grund in der Einberufung an-
zugeben. Anträge zur außerordentlichen Mitgliederversammlung müssen dem 
Vorstand 8 Tage vor der Versammlung vorliegen und spätestens 4 Tage vor der 
Versammlung für alle Mitglieder im Clubbüro zugänglich ausliegen. In außeror-
dentlichen Mitgliederversammlungen ist Gegenstand von Anträgen, Wahlen und 
Beschlüssen ausschließlich der in der Einberufung angegebene wichtige Grund 
(Tagesordnungspunkt). 
 
 
§ 17 Durchführung der Mitgliederversammlungen 
 
Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist – ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder – beschlussfähig. 
 
Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende, im Verhinde-
rungsfalle einer der stellvertretenden Vorsitzenden. 
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Jedes ordentliche Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Die 
Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. Außerordentlichen Mitglie-
dern ist die Anwesenheit in der Mitgliederversammlung gestattet. 
 
Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Protokoll-
führer unterschrieben werden muss. Das Protokoll muss enthalten: 
 

• Die Zahl der Stimmberechtigten 
• Die Wahlergebnisse 
• Die gestellten Anträge mit Abstimmungsergebnis 
• Den Wortlaut der gefassten Beschlüsse. 

 
Das Protokoll jeder Mitgliederversammlung muss zwischen dem 10. und dem 
30. Tag nach der Mitgliederversammlung im Sekretariat für Mitglieder zur Ein-
sicht bereitliegen. 
 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Leiters der Mitgliederversammlung. 
 
Satzungsänderungen bedürfen der 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. 
 
Wahlen nach § 8 sowie § 14 Ziff. 3, 4, 5, 9 und 10 sind schriftlich und geheim 
vorzunehmen. Alle anderen Wahlen und Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung können durch Handzeichen erfolgen. Stellt jedoch ein anwesendes wahl- 
und stimmberechtigtes Mitglied Antrag auf geheime Abstimmung, so ist über 
diesen Antrag durch Handzeichen zu entscheiden. 
 
Die Wahlen nach den Ziff. 3, 4 und 5 des § 14 erfolgen einzeln für jede Funkti-
on. Nach zustimmendem Beschluss der durch Handzeichen festzustellenden 
Mehrheit der anwesenden wahl- und stimmberechtigten Mitglieder ist es mög-
lich, durch Blockwahl über die gesamten zu besetzenden Funktionen abzu-
stimmen. 
 
In der Mitgliederversammlung nicht anwesende Mitglieder können nur gewählt 
werden, wenn sie im voraus eine schriftliche Erklärung zur Annahme im Fall der 
Wahl gegeben haben. Anträge zur Mitgliederversammlung werden nur behan-
delt, wenn der jeweilige Antragsteller in der Mitgliederversammlung persönlich 
anwesend ist und nach Aufforderung seinen Antrag mündlich begründet oder, 
im Fall der Verhinderung, durch ein ihn vertretendes Mitglied begründen lässt.  
 
Wahlen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung nach dieser Satzung kön-
nen nur innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach dem Datum des Wahlganges 
oder des Beschlusses unter Angabe der Anfechtungsgründe angefochten wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist ist die Anfechtung ausgeschlossen. 
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§ 18 Der Vorstand 
 
Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
 

• dem Vorsitzenden  
• zwei Stellvertretern und 
• mindestens zwei und höchstens vier weiteren Mitgliedern. 

 
Bei den Wahlvorschlägen für den Vorstand sind die vorhergesehenen Funktio-
nen der einzelnen Kandidaten der Mitgliederversammlung bekanntzugeben. 
 
Es sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder zusammen zur gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Vertretung des Clubs befugt. 
 
Die Mitglieder des Vorstandes werden von der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt; der Vorstand bleibt aber darüber hin-
aus grundsätzlich bis zur satzungsgemäßen Neubestellung des nächsten Vor-
standes im Amt. Die Wiederwahl ist zulässig. 
 
Beim vorzeitigen Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der Vorstand 
kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung den vakant geworde-
nen Posten besetzen oder verwalten. 
 
 
§ 19 Zuständigkeit des Vorstandes 
 
Der Vorstand führt die Geschäfte dieses Clubs im Rahmen dieser Satzung nach 
Maßgabe seines Geschäftsverteilungsplans, seiner Geschäftsordnung und der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Geschäftsverteilungsplan ist den 
Mitgliedern zur Kenntnis zu geben. 
 
Der Vorsitzende ist Sprecher des Vorstands; er leitet die Mitgliederversamm-
lungen und Sitzungen des Vorstandes. Er übt die Aufsicht über die Tätigkeit des 
Vorstandes aus. Er hat in allen Ausschlüssen Sitz und Stimme. Im Fall seiner 
Verhinderung vertritt ihm einer seiner Stellvertreter; im Zweifel entscheidet dar-
über, wer von den beiden Stellvertretern vertritt, der Vorstand. 
 
Im übrigen regelt die Funktionen der Stellvertreter und der weiteren Vorstands-
mitglieder der Geschäftsverteilungsplan. 
 
Der Vorstand ist berechtigt, Ausschüsse für allgemeine und spezielle Aufgaben 
auf Dauer des Geschäftsjahres oder in sonstiger Weise zeitlich begrenzt zu 
bestellen. Er ist verpflichtet, die Durchführung des Spielbetriebes durch eine 
Platz- und/oder Spielordnung und die Nutzung der Clubhausräume durch eine 
Hausordnung zu regeln. 
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Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters 
der Vorstandssitzung. 
 
 
§ 20 Der Ehrenrat 
 
Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, wovon möglichst eines Volljurist sein 
soll. Die Mitglieder des Ehrenrates sollen über 40 Jahre alt sein und dem Club 
mindestens zehn Jahre ununterbrochen angehören. Sie können nicht gleichzei-
tig Mitglieder des Vorstandes sein. 
 
Die Mitglieder des Ehrenrates werden von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Wählbar sind nur ordentliche Mitglieder; die 
Wiederwahl ist zulässig. § 18, letzter Absatz, gilt entsprechend. 
 
Der Ausschluss bestimmt nach seiner Wahl den Vorsitzenden des Ehrenrates 
mehrheitlich aus seiner Mitte. Der Vorsitzende des Ehrenrates ist Ansprech-
partner für den Vorstand. 
 
Der Vorsitzende des Ehrenrates beruft die Sitzungen des Ausschusses ein, 
wenn der Ausschuss mit einer seiner nachstehend genannten Aufgaben befasst 
wird. Der Ausschuss ist in der Besetzung von drei Mitgliedern beschlussfähig. 
Über seine Sitzungen ist ein Protokoll zu führen, in dem Beschlüsse wörtlich 
aufzuführen sind. 
 
Im Falle der Verhinderung oder des Rücktritts wird der Vorsitzende des Ehren-
rates vom ältesten ordentlichen Mitglied des Ausschusses vertreten. 
 
 
§ 21 Aufgaben des Ehrenrates 
 
Der Ehrenrat hat die Aufgabe, Streitigkeiten im Club unparteiisch zu schlichten. 
Er kann dazu von Mitgliedern und Mitarbeitern jederzeit angerufen werden. Ist 
eine Schlichtung nicht möglich, trifft er eine Entscheidung, die für die Streitteile 
verbindlich ist. 
 
Der Ehrenrat wirkt mit bei allen Einstellungen und Kündigungen von Personen, 
die für den Club dauerhaft tätig sind, sowie bei Disziplinarmaßnahmen gegen 
diese. Der Ehrenrat wirkt ferner mit bei der Feststellung und Beseitigung von 
Verstößen gegen die Satzung. Ziel dieser Mitwirkung ist, gemeinsam mit dem 
Vorstand eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ist das nicht zu erreichen, 
entscheidet abschließend ein aus allen Mitgliedern des Vorstandes und des 
Ehrenrates zu bildender Ausschuss mit einfacher Mehrheit der Stimmen. 
 
Zudem hat der Ehrenrat die Aufgabe, rechtzeitig Vorstandswahlen vorzuberei-
ten und in der Mitgliederversammlung durchzuführen. Das gilt sowohl für die im 
Turnus von zwei Jahren stattfindenden Wahlen als auch für vorzeitige Neuwah-
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len. Letztere können erforderlich werden, wenn sich der Vorstand auf weniger 
als vier von der Mitgliederversammlung gewählte Mitglieder verringert, wenn 
eine ausreichende Zusammenarbeit im Vorstand nicht mehr gewährleistet ist 
oder aus einem anderen wichtigen Grund. Der Ehrenrat hat dazu eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung gemäß § 16 einzuberufen. 
 
 
§ 22 Der Finanzbeirat 
 
 
Der Finanzbeirat besteht aus drei nicht dem Vorstand zugehörigen gewählten 
Mitgliedern. 
Die Mitglieder des Finanzbeirates werden von der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wählbar sind nur ordentliche Mitglieder; die 
Wiederwahl ist zulässig. § 18 Abs. 5 gilt entsprechend. Der Ausschluss be-
stimmt nach seiner Wahl den Vorsitzenden des Finanzbeirates mehrheitlich aus 
seiner Mitte. Der Vorsitzende des Finanzbeirates ist Ansprechpartner für den 
Vorstand. Im übrigen gilt Ziff. § 20 Abs. 5 entsprechend. 
 
 
§ 23 Verfahren und Aufgaben des Finanzbeirates 
 
 
Verhandlungen des Finanzbeirates sind mündlich. Über die Verhandlungen ist 
ein schriftliches Protokoll zu erstellen. Im Regelfall ist zu den Verhandlungen für 
Finanzangelegenheiten zuständige Vorstandsmitglied hinzuzuziehen. Im Einzel-
fall kann der Vorsitzende des Finanzbeirates den Vorsitzenden des Vorstandes 
zu einzelnen Beratungsgegenständen hinzuziehen. 
 
Der Vorsitzende des Finanzbeirates beruft die Sitzungen des Ausschusses ein 
und leitet sie. 
Die Aufgaben des Finanzbeirates sind 
 
1. Die Beratung des Vorstandes in finanziellen und vermögensrechtlichen An-

gelegenheiten, die über das Tagesgeschäft hinausgehen; 
2. die Beratung des Vorstandes bei allen vom Vorstand geplanten Maßnah-

men gemäß § 14 Nr. 7.,8.,9.,11.,12. und 13. Hinsichtlich § 14 Nr. 9 gilt dies 
nur, wenn die geplante Satzungsänderung finanzielle Auswirkungen auf 
den Club oder seine Mitglieder hat; 

3. die mindestens vierteljährliche Überprüfung der aktuellen finanziellen Situa-
tion des Vereins und deren Risiken; 

4. die Überprüfung des vom Vorstand erstellten Haushaltsplans auf Plausibili-
tät und finanzielle Risiken; 

5. die Überprüfung der finanziellen Abläufe auf Einhaltung von kaufmänni-
schen Standards. 
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Das für Finanzangelegenheiten zuständige Vorstandsmitglied hat den Finanz-
beirat zur Erfüllung seiner Aufgaben laufend und zeitnah im voraus über ge-
plante Maßnahmen zu informieren und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
 
Die Mitglieder des Vorstandes, das Personal der Geschäftsstelle sowie mit der 
Erledigung der laufenden Finanzangelegenheiten beauftragte Personen (Steu-
erberater etc.) haben den Mitgliedern des Finanzbeirates jederzeit die zur Auf-
gabenerfüllung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Einblick in Bücher und 
Schriften zu gewähren. 
 
Der Vorsitzende des Finanzbeirates hat in der Mitgliederversammlung vor der 
Beschlussfassung über Maßnahmen gemäß § 14 Nr. 7.,8.,9.,11.,12. und 13. 
eine Stellungnahme des Finanzbeirates zum jeweiligen Beschlussgegenstand 
abzugeben. Der Vorsitzende des Finanzbeirates informiert in der Mitgliederver-
sammlung auch über bestehende oder drohende finanzielle Risiken des Ver-
eins und mögliche Maßnahmen zur Risikovermeidung. 
  
 
§ 24 Rechnungsprüfung und Wahl der Rechnungsprüfer 
 
Der Vorstand hat binnen vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres einen 
Jahresabschluss aufzustellen. 
 
Dieser Jahresabschluss ist von 2 von der Jahreshauptversammlung für die 
Dauer von 2 Jahren gewählten Rechnungsprüfern zu prüfen. Die Prüfung hat 
vor der Jahreshauptversammlung zu erfolgen. 
 
Die Abschlussprüfung hat die Aufgabe festzustellen, ob die Buchführung und 
der Jahresabschluss Gesetz, Satzung und gefassten Mitgliederbeschlüssen 
entsprechen. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein schriftlicher Bericht abzu-
fassen und in der Jahreshauptversammlung vorzutragen. 
 
Die Rechnungsprüfer sind verpflichtet, sich während des Geschäftsjahres von 
der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der ordnungsgemäßen Verwen-
dung der finanziellen Mittel des Clubs zu überzeugen. Sie sollen zu diesem 
Zweck in unregelmäßigen Abständen ohne vorhergehende Unterrichtung des 
Vorstandes Prüfungen in Stichproben vornehmen. 
 
Beanstandungen und Empfehlungen sind aktenkundig zu machen und unver-
züglich dem Vorstand zu unterbreiten. 
 
Wählbar für das Amt des Rechnungsprüfers sind nur ordentliche Mitglieder, die 
zu diesem Amt beruflich geeignet sind, nach Möglichkeit Angehörige der steuer- 
oder wirtschaftsberatenden Berufe. 
 
Wiederwahl zu lässig. 
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§ 25 Ehrungen 
 
Besondere Verdienste um den Club können, abgesehen von der Wahl zum Eh-
renmitglied, durch die Verleihung der silbernen, silbervergoldeten oder golde-
nen Ehrennadel hervorgehoben werden. Die Verleihung erfolgt durch den Vor-
stand in gerechter Würdigung der Verdienste um die sportlichen und gesell-
schaftlichen Aufgaben des Clubs. 
 
 
§ 26 Disziplinäre Maßnahmen 
 
Der Vorstand kann folgende disziplinäre Maßnahmen treffen: 
 

• Verwarnung 
• Geldbußen für die Jugendförderung bis zur Höhe der Aufnahmegebühr 

von aktiven Mitgliedern 
• Zeitlich befristeter Ausschuss vom Spielbetrieb oder von anderen Mit-

gliederrechten 
• Androhung des Ausschlusses aus dem Club 
• Ausschluss aus dem Club. 

 
Die Maßnahmen müssen dem betroffenen Mitglied schriftlich mitgeteilt und be-
gründet werden. 
 
Wegen einer disziplinären Maßnahme des Vorstandes hat das Mitglied das 
Recht, binnen vierzehn Tagen seit Zustellung des Vorstandsbeschlusses Ein-
spruch beim Ehrenrat einzulegen; ausgenommen hiervon ist eine Maßnahme 
gemäß § 12 Ziff. 3. Billigt der Ehrenrat die Maßnahme des Vorstandes nicht, so 
hat er ein Verfahren entsprechend § 21 Abs. durchzuführen. Die Entscheidung 
ist zu begründen und dem Mitglied mitzuteilen. 
 
 
§ 27 Beiträge, Gebühren und Umlagen 
 
Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der Mitglieder-
versammlung festgesetzt. Eine Umlage darf nur bis zu höchstens einem Jah-
resbeitrag und zur Deckung eines außergewöhnlichen Finanzbedarfs des Clubs 
beschlossen werden. Die Aufnahmegebühr ist mit der Aufnahme fällig, die Mit-
gliedsbeiträge zu Beginn des Geschäftsjahres bzw. bei Eintritt während des 
Geschäftsjahres sofort. Die aktive Sportausübung ruht bis zur vollständigen Be-
zahlung aller Zahlungsverpflichtungen. Der Vorstand kann aus besonderen 
Gründen, z.B. bei wirtschaftlichen Härtefällen, bei vorgerückter Spielzeit oder 
aus sportlichen Gründen auf Antrag die Aufnahmegebühr oder den Jahresbei-
trag ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
 
Bei dem Übertritt von der passiven zur aktiven Mitgliedschaft muss, sofern das 
Mitglied als passives Mitglied eingetreten ist, die Differenz zwischen der Auf-
nahmegebühr für aktive und passive Mitglieder nachgezahlt werden. 
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§ 28 Auflösung des Clubs 
 
Die Auflösung des Clubs erfolgt, wenn die ordentliche Mitgliederversammlung 
die Auflösung beschließt oder die Mitgliederzahl unter 7 sinkt. 
 
Eine Mitgliederversammlung, welche über die Auflösung des Clubs zu ent-
scheiden hat, ist nur beschlussfähig, wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Die Auflösung selbst kann nur mit 3/4 Mehrheit der bei der Ab-
stimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Ist 
die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist eine neue Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, die in jedem Fall beschlussfähig ist; hierauf ist in der 
erneuten Einberufung hinzuweisen. 
 
Zum Liquidator wird in beiden vorgenannten Fällen der zum Zeitpunkt des Auf-
lösungsbeschlusses amtierende Vorstand bestimmt. Bei Auflösung oder Aufhe-
bung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Körperschaft an den Bayerischen Tennis-Verband e.V. oder – 
wenn dieser es ablehnt – an die Landeshauptstadt München mit der Maßgabe, 
es wiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige sportliche Zwe-
cke im Sinne der Satzung zu verwenden. 
 
 
§ 29 Mitteilungspflicht 
 
Beschlüsse über Änderungen in der Besetzung des Vorstandes, Satzungsände-
rungen sowie die Auflösung des Clubs sind dem Registergericht und dem zu-
ständigen Finanzamt anzuzeigen. 
 


