SATZUNG
Deutsche-Fußball-Ärztemannschaft e.V.
(DFÄ)

§1
Name, Sitz und Zweck
Der am 18.11.2000 in Bindlach gegründete Sportverein führt den Namen
Deutsche-Fußball-Ärztemannschaft e.V. (DFÄ). Er ist Mitglied des Sportbundes
Rheinhessen im Landessportbund Rheinland-Pfalz und der zuständigen
Fachverbände.
Der Verein Deutsche-Fußball-Ärztemannschaft e.V. hat seinen Sitz in Mainz. Er ist
in das Vereinsregister am Amtsgericht in Mainz eingetragen.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts “steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenverordnung. Zweck und
Ziel des Vereins ist die Förderung des Sports auf nationaler als auch
internationaler Ebene. Dies wird verwirklicht durch die Förderung sportlicher
Übungen und Leistungen auf Wettkampf- und Freizeitsport-, als auch auf
caritativer Ebene. Desweiteren soll der sportmedizinische Erfahrungsaustausch
mit anderen deutschen als auch ausländischen medizinischen Vereinen,
Gesellschaften und Universitäten vorangetrieben werden zur Pflege und
Förderung nationaler als auch internationaler Verständigung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§2
Mitgliedschaft
Der Verein führt ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder.
Ordentliche Mitglieder des Vereins kann jede natürliche Person werden, die den
Zweck des Vereins bejaht.
Außerordentliche Mitglieder des Vereines können Institutionen, Verbände und
gemeinnützige Organisationen sein, desweiteren sonstige Personen, die nur
eine befristete Mitgliedschaft besitzen.
Ehrenmitglieder können vom Vorstand der Mitgliederversammlung vorgeschlagen
werden und müssen von dieser bestätigt werden.
Wer die ordentliche oder außerordentliche Mitgliedschaft erwerben will, hat an den
Vorstand einen schriftlichen Aufnahmeantrag zu richten. Dieser muß die
Empfehlung eines Mitgliedes enthalten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der
gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der Vorstand entscheidet über Aufnahme oder
Ablehnung mit einfacher Mehrheit. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht
nicht. Die Entscheidung ist dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Ein
Ablehnungsbescheid bedarf keiner Begründung.
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Auflösung des Vereins.
Die Mitgliedschaft endet ferner durch Ausschluß aus dem Verein, wenn das in
Frage stehende Mitglied dem Ansehen, der Interesssen oder dem Zweck des
Vereins zuwider handelt.
Über den Ausschluß befindet, nachdem dem Mitglied Gelegenheit zur Äußerung
gegeben wurde, aus wichtigem Grund der Vorstand mit Mehrheitsbeschluss.
Gegen dessen Beschluß kann die nächstfolgende ordentliche
Mitgliederversammlung, innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Ausschließungsbeschlusses, angerufen werden, die über den Ausschluß endgültig
entscheidet.
Bis zu dieser Entscheidung ruhen die Rechte der Mitgliedschaft.

§3
Mitgliedsbeitrag
Der jährliche Beitrag für ordentliche und außerordentliche Mitglieder,
Sonderbeiträge, Aufnahmegebühren sowie Umlagen werden von der
Mitgliederversammlung durch einfachen Mehrheitsbeschluß festgelegt. Die
Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt ausschließlich mittels jährlicher
Einzugsermächtigung.
Der Vorstand kann in begründeten Fällen, Beiträge, Aufnahmegebühren und
Umlagen ganz oder teilweise erlassen.
Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen
befreit.

§4
Vorstand
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, und einem
stellvertretenden Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Kassenwart. Die
Mitgliederversammlung kann bis zu 3 weitere Vorstandsmitglieder (z.B. Referent
für internationale Beziehungen, Zeugwart, Referent für Öffentlichkeitsarbeit)
berufen.
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Seine
Mitglieder bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt. Bei Ausscheiden
eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied
kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen.
Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vertreten jeweils zusammen mit einem
weiteren Vorstandsmitglied den Verein gerichtlich oder außergerichtlich nach
außen.

Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes. Er ist verpflichtet
den Vorstand einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder
aber wenn dies von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird.
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist. Bei Beschlußfassug entscheidet die einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.

§5
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal im Jahr mit einer
Einladungsfrist von mindestens drei Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung
einberufen.
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
verpflichtet, wenn dies die Mehrheit des Vorstandes beschließt oder mindestens
ein Drittel der ordentlichen Mitglieder unter schriftlicher Angabe von Gründen
dies beantragt.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder ab
dem vollendeten 16. Lebensjahr an. Als Vorstandsmitglieder sind ordentliche
Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr wählbar.
Jedes ordentliche anwesende Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine
Stimme. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher
Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen beschlossen. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen können
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen der
anwesenden ordentlichen Mitglieder beschlossen werden.

Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge
mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand des
Vereins eingegangen sind. Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden,
wenn die anwesenden Mitglieder mit einer zwei Drittel Mehrheit beschließen,
daß sie als Tagesordnungspunkt aufgenommen werden. Ein
Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung ist unzulässig.
Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der
Mitgliederversammlung des Vereins gewählten Kassenprüfern geprüft. Die
Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung eine Prüfungsbericht und
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung
des Kassenwartes.
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen sind zu protokollieren.
Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu
unterzeichnen.

§6
Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn sie der
Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln all seiner Mitglieder beschlossen
hat oder sie von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins
schriftlich gefordert worden.
Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Auflösung des Vereins kann nur
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder beschlossen werden.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt sein
Vermögen an die Stadt Mainz mit der Zweckbestimmung, daß dieses Vermögen
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sportes verwendet werden
darf.
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.
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